
m

l

i

f

i

fZinc 3eitfd?tift aus bem (Seifte beutftyei Eugene)
Vertag unb Sdjriftlcitung: Gifcnacf), Schntcljcrftraßc 14

9 . ^olgc äJifenad), am ). ^euerts J934 g. 3at)rgang fcer „^omntenben //*

Chrtftmtum unb beutfdbe 3utjenb
5Der SOifbructj aus bem Xaffifcfyen — Ougcnb x>oc bei* flSntfcfjetoung — £l}riftentum unb Staat

in ber guacnb ein SB t c b c r c r w a d) c ;t b c r

religiösen Kräfte ftottgefunbe» hat.

2)a 5 bcbcutct, im ganzen gelegen, nicht ein er-

neutes 3i<t)6cfcnucn ju einem beftimmten Sog-

ma, es bcbcutct baS '2t u f brechen fec-

I i f ä) c r ©runbträftc unb ein Sjanbcln

non t>iefcm Kraftmittdpuufl aus. 3» her ver-

gangenen 3eit waren biefe Gnmbiräftc immer

mehr Der f ct)üttet worben, voeit in ii)r oic als

allmächtig betrachtete v\atio Ijcrrfdjte. «orocit

noch rcligiöfc (Srunbtrüftc »ortjanben waren

ober idnrn mieber lebenbig ju werben be-

gannen/ batten fie bereits eine bebeutiame

felige 2ift ber Gßcotogcn: fie öffneten einige

genfter, um Durch einen ,3ugwinb auS ber

UebenSwirJlichfeit bie orthoborc Stidluft ein

wenig ,}u beheben unb io ber Sujjcnb eine ge-

reinigte Atmofphärc norjutaufehen. '2tber

fchon nach turjer Seit würben bie <ycnftcr

mteber Äiigcfchlagen, unb bie alte ©uuftfeßieht

begann fid) abermals über eine gctäufchfe 3u*

gei'.b su lagern. 0er mühfain oerwifchte

ilnterfchieb würbe sur Kluft, als bie Kirche

iid) burch bie befannte Verfügung beS 9\cichS-

bijebofs 93iüller feierlich jur 23ibet unb jum

0r. c. I;. ^paul KrannhalS
0 a g § c l b i f d> e im Sichte ber
organifchen 2Bcltanf<bauung
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QßcnDuns' wlljo^cn: eine 28cnDunfl uou ^cr
allem in i&rcm altte|tanientlid)-jiiDii4cn

urfpriinglicben Ausrichtung au; bas 3e»K/'-

sur bewußteren Bejahung unb sunt ^oillcn

ber aftiven Gcftaltung bev SebeuSwirthchfeit.

i£o«ngciifd)C T\ird)C unb Ougcnb

An bieier VJcnbung hat fid) grnnbfänUch

nichts gcüubcrr. Aber mäbrciib .in ber ver-

gangenen Seit bie eiuugclifcbe Kirche infolge

(ih.Mvti.'it •iS.iltima einen nnrliameu Gm-
ihrer liberalen &altung einen nnrliameu An
flu« auf bic Swacnb weber ausuben wollte

noch tonnte unb foutit auch von ber Sugcitb

nichts ,su befürchten hatte, wirb ityr nunincpr

Deren QBirHic&fcitöbintmnß, bic vor allein ui

Der Grfonittnis uuD 23cjal)uiui Der Ginmalig*

icit unb (Se}taltuiuv3irrtit non ?uMK unb

Vollstum wurzelt, jur Gefahr. Sie eoauge-

liichc Süirche hat biefe Gefahr |clb|t herauf-

beiebrooveu in bem Augcublid, als fie aus u;rer

3uriidt)altuug heraustrat unb ben — bcftimmt

nicht non ihr ausgegangenen - Stauen sur

ilberwinbung bes Liberalismus, ben ibillen

-,ur geiftig-polittfchcu Ginbeit bes Voltes io-

wie ben 'Gebauten bes jührerpruisips auf-

griff, um Damit ihren ehrifUieheu Abioluthetts-

aufpruch ,>u rechtfertigen unb bie 3«gcnb tu

btc allein fcliginad)cubc Sjut ber Kirche suriid-

Aufübren, Wobei fie oor Swangsausübung nicht

Aurüdfchredtc. 0urch biefes Vorgehen machte

bie i«ird)c fclbft ben ilnterfchieb fid)tbar, ber

Awiichen il;r unb einer 3»9enb befteht, bie fid)

nicht mehr in ber überftelgerteu Qfieife bcS

^protcftautif^cu
77 ®uaü3inu£ non (öott tnu

cibfüubigcr 9)ienfchbeit einfeitig auf bas Seit-

feits ausrichten ,511 taffen gewillt ift. 3«nächft

war cs ihr 3War gelungen, einen Geil ber

ctirifttich-gläubigen 3ugcnb wicber cinsufangcn,

inbent fie rorgiib, bas Kircbenchriftentum non

ber nöltifchcn $bcc her umsugeftaUen, oöt-

tifches unb cbvfulid)cs 0enfeu in Giullaitg ,yt

einer Deutfcben Glaubenshaltung uöllig wo*
f e n s f r e mb

c

©runbtagc. 0antit war ber

Schritt getan jut abfotuten 9\caltiou. QSir

finb uns freilich bewußt, Oafj biefer Schritt

feifens ber Kirche getan werben nt u
f)

t c. Gr
cwtfprang bem ÄPenmfufeiu, ba ft bie Aufgabe

eines fo wichtigen Geiles ber fireblidi boguia-

tifetjeu Gruiiblage, wie es bas Alte Gefiamcnt

ift, ben gefamten 23au bes chriftlichen 2ßclt-

bilbes ins QSanfen bringen muß. Hub baritber

hinaus bebeutet ja überhaupt bas Ginbringeu

uuuerfälfd}ter raffifd)-Döltifd)er Sbceitelemente

nicht mir für ben bogmatifcheu 23cftanb ber

Kirche eine Gefahr, fonbern für bie innere

Subftaiw bes Gbriftcntums überhaupt. 9laf-

lifdvwöltiiches unb ctjriftlict) • überoöllifdKS

Sötten finb nicht ftu bereinigen, ohne baß

beiße Ocnfweifcn einanber bis an bie Grenze

bes gegenfeitigen SichaufhebenS führen.

Surch jenen reattionäreu Schritt würbe ein

großer Gcü chriftlich-gläubigcr /ugeuD, bie

/i einem mit beutjchciu GrlebniSgehalt er-

QScrner tnabcrbcd

0 i c junge 931 a n n f ch a f t wirb 5 u tu

G' 0 1

1

ft r e d c r ber nationalfojta.
I i ft i } ch c n 9?ct>olution

natiichcii 23efcbrungSeifcr bemübt ift, einen

icrfpalteubeu Keil biueiucutreiben in bie große

Scbid)t (heute noch) christlicher 3«gcnb, bie

chriftlicb auftuenben Kirche gur SlmEefjr gc-

jwungen.

Gs ift tjeute in 0eutfchlanb nur eine recht

riue Schicht junger 9)ieuichen, bie fid) r ii d -
fleiu

h a 1 1

1

0 5 3ur Kirche bclcnnt unb baS 0ogma
in ber ganjen ü£>crl)cblid)£cit feines abfotuten

2ßahrhcitsanfprud)cS 511 erhalten entfehtofien

ift. Sic
,
\ieht fich gu btefcin Swede A««nid in

bas Sollwert einer ,theologifch_eu Gfiftcn,/'.

0abtirch freilich fcbalfct fie fich fclbft aus für

bas ?vingc:i um eine wefensedfte beutfdjc ©lau-

bc:i5l;ultuna, für bie alle 0 0 g m c n tot

finb, für bic bic chrifllichc Ovtboboric alle

innere 23cweistraft verloren hat. 3hrc Gütig-

bringen. Aber aas war nur eine Heine arm
leit wirb ju einer burdjaus negativen, inbem

fie nämlich immer von neuem mit ihrem fa-

‘ — 1 / kJ '

aus ber Starre ber 0ogmatif hcrauSörängt

unb immer mehr uoröifch-beutfd)c QBcfcnS-

demente in fid) aufuimmt. 0iefc Sd>id)t fleht

AWifdjcn ben „Ghcotogifcbcn" mtb b c r $-ront

beutfeher 3ugenb, bie eine rabitate Abfchr

vom Ghriftentum fcblecbthii: vollzogen hat unb

mit ber Kirdje, vor allem feit jener Verfügung

bes ?;eidislnid)ojs, io völlig unb unwibemif-

lich fertig ift, baß jeber Getfuch einer 25c-

fchrung von »ornherein »oUtommen ausfichts-

los ift’ 3a, ber nicht-cbriftlichen Sugcnb liegt

nicht einmal mehr etwas au einer AuScin-

anberfehung mit ben b 0 g m a t i f d) c n ©lau-

bensfäheii ber Kirche, fonbern cs tommt ihr

bei einer Gegriinbung ihrer abtehuenben Stet-

luugnahmc an auf ben wefeutUchcu ©runb-
g c i) a 1

1

ber chriftlichen QSdtanficht, ber aller

Gcrfchiebcnbeit ber einzelnen Konfeffionen unb

theotogifchcn Auslegungen als GcmcinfamcS

.ßigrunbc liegt. 0aburd) wirb fclbft bic „theo-

logifd)e" 3«genb gezwungen, bei Auseinanber-

feßungen ihren biblichcn 23cäirf »u »erlaffcn

unb in ben Gereich gnmbfäßUdicr Scjiehungcn

»orjuftoßcu (etwa auf bic $ragc ber Gnt-

ftchung bes Ghriftcntums in ber orientaüfeh-

femitifchen 9vaffc; auf bie (yragc bes über-

»öltifci)eit AbfolutheifSanfprudies im Verhält-

nis bciichungöweije ©egenfah 511m Staat abi

ber organifchen fjprm vßllifd)en SeinS).

0 ie Kirche bat alfo f e 1 6 c r alte wertootten,

wirflichfeifsnaheit rdigiöfcit Kräfte aus ihrem

9{aum vertrieben; fie bat bas 9vingen um
einen artect>teu beutfebeu Glauben nach außen



Derlegt — ba3 ticfftc gingen, fca£ beute in

ber. bcui\d)cn Seele begonnen tyit. be-

deutet: in Swlixnft werben aUc Dormärtötrei-

benben fcctif d)-aciftigcn G n, if <h c i

-

bungen außer halb ber cDgn.gcti*

f cf) c u 51 i r dVc fall c n.

ty.viju)c;i Ce;:

Sogmatifefjen unb Den Bid)t-El)riffcn jfoljjt, ift

Dic'Sd)id)t, bic inncrlid) am unfid?crftcn ift.

3fjr gefet cS,- unter 2Ö>tc«»nung DeS Sttten.

SeftamentS, um eine Bereinigung besroefertt-

ti$cn ©cf)altS Cer 2cf>re «Sf»rifti mit Cer 2c-

&cnSreirIlid)fcit eines neuen 3eitaltcrö. Somit
aber gerat fic unmittelbar hinein in. Cert

Strubel ber wefenhäften
' ©cgciuüfilicMcifcn

öwifchcn EtjJiftcntum uub uocCifäi-'ceittidiem

Scelentum, Cie einem notmcnCig in ihrer .

ganzen ©röfec unC Slnübcrbrüdbarlcit immer
reicber Por Slugcn treten, wenn man beibc

ÖBcltanfütyfcn folgerichtig
.

ju Enbe Centt.-
.

Schmcrjcoü brechen Cie fragen reicher auf

nad) Cer Srb|ünCc unC SüitCc, bc“ ©naben-

reahl unC. Ertöfiing —
. Cie mit .uuncrfälfdht

Crcutfcfjcm Empfinben einfach nicht ncrcinbar

finb. ilnfidjcr bis jur BattofigEeit jehroantt

Ciefe SugcnC hin unC Ijcr. Ebba, EPangclium,

9Kciftcr' EffC&att' Slicrfcgaarb,
1

©oefhe, Weh'
'

fchc, 'iuauftin, Bofcn&crg,, ©ogarten, ÄtageS

uub Stapel roerben hilflos CurcheinanCcrgc-

reirbclt. SeCer BereiregungSPerfud) führt ju

einem unmöglichen Kompromiß (©rucnbel).

Siefe tfomprcmifeoerfwfec bcCcuten,..genau bc-

fehen, nichts anbcrcy als ein — in pcrfd)ärftcr

Form — erneutes Auftreten unC Söfcnreollcn

einer Cer bcCrängmSooHcn ©runbfragen CcS

chriftlichcn SebcnSgcfühlS: Cer 5 rage nad) Cer

cinanCcr nicht aujhcbcnCcn Bcaictyüngsmög-

liälcit aroifchcn Cer CieSfeitiaen BSirttic&!eü

unb Cer Sphäre Des jenfeitigen Bcid)cö. 2S

ift bicS jene Frage, Die Cen d)riftlü$cn QBclt-

fcau feit Slnbcginn in feinem innerften Beftanb

löblich beCroht. 2t«c '2tuSgtdcf>_ungSfünftc ber

chriftlichcn Sljeologcn hoben Ciefe <3cfai)r nicht

au bcfcitigcn,»crmod)t.. B)it. noUgm Bcd)t jagt

ffirejcl: „Ba5 SicSfcitS/ScnfcitS-tfompromife

ift Cie furchtbare unb ungclöftc EijematiE öcS

EEjriftcntumS". Sie reich non her ©runblagc

ber chrijtlivhcn BJcltanfid)t auS auch niemals

au löfcn fein!

See anbere honte nie! bcf<f)rittcnc QBcg aur

erfchnten Überreinbung CcS inneren öin- unb

Serfchreanfens ift Cer Bkg CcS Gllcfti-

a i S m u S. 2r iff ein norreicgenC inteHet.

tueHer QSeg. Blair roätjlt unter Porfid)tigcr

23crüdfidjtigung her neuen (rölEifdicn) SebenS*

reirflich'ci!,' bereu ©runbftruftur man nicht

pcrlcfecn möchte, aus Ccm d^riftlicbcn ©lau-

benSgut bas tjerauS, reaS fich mit ctreaS ©c-

fdjid unb oicl Sialeftif im Bahnten Cer pöl-

fifhen 3b?c noch unterbringen läfet, reaS ber

fich; im inneren 2lufbruch befiublichen norbifd)*

bcuifdjen ©eiftcSbaltung nicht ciribcutig roiber-:

irtidil. (Bcrgtcfäc ' hieran bcr."S&?*ft3 for

Ctrricb Babcmaaicr iftuö .imb Die Seut-

fehen" in „QSiüc 'aum Beid)" 1934, 3. fyolgc).

©flcftiaiSmuS bcbcutct ftetS einen Bieber-

fd)lag ergcbniSlofcn, pcrgrcifcnbcn SenfenS.

ES ift ein crfd)üttcrnbcS 3«M)cn für bic er-

fterbenbe SebenSfraft her chrifflichen fteitS-

lehre gegenüber ber BßirtungSnuubt eines

neuen herauffommenben 3eitaltcrS, roenn

heute fctbff diriftlidic 3 u g e u b yu jenem in-

tclleitucßcn BUttcl greifen mufj, um eine ber

nosöifhcn ©laubenShaltung Durchaus reefenS-

frembe QBcltanficht reenigftenS noch tcilrocifc

au retten; um eine £cl>rc nicht gänalich auf-

geben au muffen, für Deren t23ir£famlcit immer

unb überall innere BorauSfeijung ift „bic acr-

brochene Seele" (Srcjel).

Siefe innere BorauSfetung ift aber im über-

reiegenfen 5cil ber Sugenb nicht uorhanben.

So ’ entfrembet fic fid) immer mehr bem Ehr.1
'

ftentum, ohne fich jeboch fchon toll über bic

barauS au aicljcnbcn Folgerungen tm tlarcn

öu fein, Sic pcrlicrt Den feften ©runö unter

Den Füfjcn, aber Den „hcibnifchcn" Boben roiU

ober fann fic noch nicht betreten. 2luf ihr h'lto*

fuefaenbes Fragen hä lt thncU 010 theologifchc

Sugenb bcfchreörcnb bic Bibel entgegen; Die

jtjirdjc antroortei mit Der Forberung, reu-

mütig in ihren öi)ofj aurüdjutchrcn — unb

reifet bic, bic cs (mcift auS pöüigcr §ilflofig-

feit heraus) tun, in Die lataftropt;alcn QBtrrcn

unb Die Bealtion Der „Scutfchcn Ehrsten

hinein. Sic nicht-chriftlichc Sugenb ift au

{einerlei 5^ompromife mit rfjriffliehcm ©lau-

bensgut bereit. So roitb jene Schicht Der 3u-

genb immer mehr jur Entfetjeibung getrieben

aroifchcn aberminbung Des EhriftentumS ober

— Biidfehr a>
im f c f

fcn ©tanbort ber Ortho-

bofic.

jDer fatl)oli;d)e llnfprud)

Sief er fefte Stanbort ift aber
beute nicht mehr Die cDangelijchc Äirchc,

jonbern Der JhathotiäiSmuS. (2inc

Sarlcgung Der ©rünbe fiir unfere ülnficht

reiirbe hier gu weit führen, fie mufe einem

arecüen Suffatj norbchalten bleiben). SS bc-

ftcljt auf jeben FaH bic ©cfatjr, bafe bic Kon-
pcrtitenbereegung, bie fid) beute unter ber

Führung ffarl Sbiemes anbahnt, auch au; einen

Seil Der d)rijtüd)-glüubigcn 3ugcnb über-

greift. Biefifd) hat recht menn er fagt: „Sh1«'

meS ©ruppc ift. noch nicht Jehr grofe; aber \\e

lann eS über Iura’ ober "lang werben. Ser
3crfa(l bcS eproteffantiSmuS in Freilirch'u,

Scftenfiicheu nnb cbriftlichc ©emeinfehaften ift

' inahrfchctntich i Die "Frommen reerber eS rer-

er., v.: bi: ©eborcenhcii Der ?vomiird)e ju
flüchten f Shiemc fieh’r tlarer aIS bic (cpangc-

lifche) örthobbfie, bafe bic' Sfunbe gefommen
ift, in ber fich bic £ i q u i b a f i o n ber -Ke-
f.ormarion oodaicht." — anb bic fatho-

lifjti.c Öugenb fleht bereit, ben Seil jener hilf-

lofcii chriftlichcn Schicht aufaufangen. Die fiep

pom Ehriftentnm nicht losaufagen Permag.

Qßir müficti unS auch cingeffchcn, bafe Der

ifathoi ijismus heute Daau geeignet ift. Senil

Die fatholifche iViretje ftcht, im gangen be-

trachtet, nad) roic por uncrfchüttert unb in fich

einig: eine Satfad;c, bic angcfid)tS ber üblen

3erriffcnhC'it innerhalb Der epangclifchcn

Äirdjc auf bic cbriftlichc Sugcnb gerabiau

fuggeftiP reirfen müfe. Sinter ber fatho-
lifchcn Äirchc ftcht bie roeltpoli-
t i f

cf) c Bl a <h t b e S B u t i f a n

,

bie ein-

öige augleich geiftiiehe Blocht, Die fid) heute

Dem Sotalitütsanfpruch Des Deutfehen Staates

gegenüber au halten Dcrmcg, ohne ihr ©cfid)t

ju pcränDcrn. Bor allem bejitjt Der ftathali-

jiSmuS bie ©cfchloffenheit eines altüberliefer-

ten BjeitbilbeS, baS in feinem fjicrara>ifchcn

'iluibau, reie er uns dum in §aederS legtcm

Buch „Boas ift Der Blcnfch" reicber entgegen-

trittj Dem protcftantifchcn Bocltbüb nicht nur

in feiner feften ©cfiigtbcit recit überlegen

ift. fonbern DaS and) Die größere £cbcnSfüne

unb innere Slafliaität befipt. BiernalS iff ein

fatholifchen BSeltbüb bic Sdjeibung poii 3en-

feits unb SieSfeitS fo rabifalif.crt reorbcu roic

im feproreftantiSmuS. Smmer bleibt bic

bicrarchifche Stufung als fortbauernbe Ber-

binbung.

S)icrau fommt, bafe fatholifcheS uub cpangc-

lijcheS £agcr plöfelid) bas ©cm «infame
im d)riftlid)cn ©laubcnSgut reicber entbeden

gegenüber Dem ihnen für Seutfd)lanbS fultu-

rd'le 3ufunft als hW gefährüd) crfcheincnDen

„§cibcntum" ber nid)t*chrif(lichcn F ron t Der

jugenb. ES ift in biefem 3ufammcnhang

böchft bebcutfam, bafe por einiger 3cit epan-

aelifche ©ciftlichc' an. tatho.ti)d)c Sivehenführer

herangetreten finb yrueds Beratung ge-

meinfamen fiampfüs5 3 c 9 cn Die
„Seutfcfjc ©laubcnSberecgung".
SaS fjerauffommen eines neuen hclDnifcben

£ebcnSacfüh(S feheint bic Broteffanten fich

plöfelid) auf jene- FeurndK befinnen gu iafjcu,

bic Blaj Schclcr ' einmal Dahin umroifet, Dafe

alle Chrifflichen BeformationSberoegungen, auch

• «.

Paul bt Haqazbt
T'on Sv! lunCer, CDcilau

• 0 <
’ -

„Q3on meiner 6aat bie ßrntc,

bic n>crb nimmer {ctjn;

• benn et)' bie §almc
muß uon binnen

/pin ßeben »Die fo Diele feinet bürgerlich-

fapitalifdfchcn öer

6oßn bc^ Siebrers; unb jpäteven
tprofe{Ior^

5>r. QBilhetm 23ötti<hcr Dom
hclm-^pinnafium ju Berlin, ^aul Qlnton bc

Sagarbe. \&>on, 3»döI{ Sage nach feiner

©eburt am 2. 9iebeiung^ 1827, rourbc ih»n bie

‘•Kutter cntri(Ten. öeinen Warnen „t>e £a-

garbc" erhielt ‘paul aber erft, al3 unb weil

ihn bic Schifter feiner ©roßmuttcr, (Ernc-

ftine bc 2agarbc, fur^ nach feiner Verhei-

ratung 1854 abopticrtc. 6r befunbete lebhafte

9icigung für Sheologic unb orientalifche

Sprachen unb ftubierte biefc an ber ^Berliner

UniDcrfität. 3mölf Sa^rc lang, non. 185p- J>i4

1866 »Dar er bann .©«huhnciflcr arrbem-Ver-

lincr ©pmnafium. 2)urch bic Vermittlung be£

preußifchen ©cfanbtcn in Conbon/' Vunfen,

erhielt be £agarbc eine 9vcifcuntcrftüt*ung Don

3*vicbrich VMlbclm 4V um am Vritifchen 9au-
jeum ju Stubicn^mcdcii 5>ant>)d?riftcn Der-

gleichen uub fopicrcn tbnncn. 3um Wad}-

folgcr bc^ Shcologcn unb Cnentaliftcn 6matt>

mürbe er 1879 alö ^rofeffor nach ©bttingen

berufen, mo er am 22. 11. 1891, erft Dicrunb-

fcch.pgjäbrig, bann auch geßorben ift-

3n feinen „Veutfehen Schriften'
7

,
ber

Sammlung feiner Dielen rcligiöjen unb Poli-

tiken fjlugfchriften, cnt»r>idclt ^aul bc Sa-,

garbc ein Qßeltbilb, eine QBcltanfchauung Don

fo umfaffenber Klarheit uub vevinncvlid)tcv

.

Scutfchh^it, baß mir beim £cfen biefer mann--

haften Vefenntniffe unmillfürtid) bie ftarfen

Schiebungen Vergangenheit unb ©egen-

mart, OTeifter Gffchart unb Grnft Wiorii)

Slrnbt, unb heute &u £ubcnborff unb Sllfreb

9?ofenbcrg empfinben.

Vaß er in aufrichtiger ©rabheit inmitten

cine^ libcraliftifcheu Scitalter^, ba* noch

lauge .im Vannc ftanb einer fogenaitntcn

'Jrai^öjifcöcn 9lcüolution uub fich foirtit bie/;

Quellen ncrfchüttctc, aus benen allein art-

veigeae ©rößc pntfpringt, baß er., jener Seit

,

•' -
i

banu’.bc^.fennacheuhcn 9Karfi^muö, al^ 3mlgc

ber. Vcrprolctarificrung unb Sniuntr^cUmg

haübdrbcttcnbc»» 9Kenkcn i»i bc»\ gabrilcn

ber Stabt, ein höhere» Sbeal al£ ben
5^ l a f f c%

n f a m p f
cntgcgcnftcfltc — menn

auch nur äl4 ein ' einfauicr ^prebiger in ber

motten V3üffc — c§*:lteß ih” gerade be^halb

3U»n S^ünber be*» ..fonimeuben 0?cid)c^ aller

«Seutfch'cn ir\$ 3c.ttfofc. machfen. ©in Schul-

meiffer- »Die Diele 3mar,.abcV einer, a\i$ beffen

©chriflen in ©rfüllung eines gutiefft empfun-

benen ©efeße^. jener fämpfcrifchc Son be^

Safjnenkcn^Hiii^t, ber lo^gclöft ift non aller

jcrfchcnben ; uöh. Derf(a<henbcn Sbcologic bc-

mofratifch-meltbürgcrlichcr Prägung.
2)er german i fchc Staat ift ba^ po-

titifchc Sbcal Spaul be £agarbc^. ©laube,

Vafcrlanb unb Freiheit ßub feine 5)Od)bicU
:

mißt garni^t^, memz mau fiep nur auf

ben Voben irgcnbmetchcr Sbcalc [teilt", meint

er, „fonbern, ma$ un-» not tut ift ber Verfug,

mit biejen Sbealen pralrtfch Grnft 5» machen
"

Sann: „12)ic Sbcale ber Sugenb finb aber ju-

ii ä<f>ft Scannet/ -bcTKiu eine 3bec leuchtet

unb fiimpft." • i /
•.

' Vorerft aber hüt^cn
- mir Sp ftiepten, benn

„bie Wcd)te Jommen ftet^ Don felbft, menn bie
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Ber tprotcffanti«nui«, bei „aHem ’protoft gegen

Die römifefte JVirefae unB troft alter Bogma-

tijcfjcn unB hrttiföon ?tbrocichungcn immer

üon Ben ©runBclcmcntcn Ber religiösen xc-

l’eu'Si'oriicihtngen Bieter Kirche inr.fpe.nnt Mio-

Bon", <>o;: Ber iatftoliicftcn o«S)c«B wirb nun

and) Bas ©emeiniame beroufet ttcrauSgcftcut,

rocit Sie möglicftft niete Kräfte au« Ber noeft

feftroantenben Sd)i<f)t berüberöicftcn roilt jur

Q?crftärtung ihrer fpofitionen für Bic tron

ihnen erwartete StnScinanBcrfctjung mit Ber

Qcutichcn ©taubensbernegung unB Bern ^.ota-

litatSanfprucft BeS oölfifcftcn Staates. 3)cnn

mir Bürgen niemals nergeffen: nach immer
i ft' Ber größte Seit Ber tatftoti*

[eben SugenB bereit unB geroitlt

ur rSerwirftidfung Ber „actio ca-

t
ft
o l i c a" in 5) c u t f d) t a nB.

Sag Bic 5Satftolifcn - jct>t Bic Bogmatifeften

Stnteridjieoc aum 'tproteftantiSmuS ctroa« in

hen §intcrgrunb treten taffen, sengt non *h^r

GvtenntniS, Daft Der eigentliche wiDcrftanDS-

fähige, ircit in fid) fompromijjlo« gcfdjloffcnc

<3 c a n o r ihrer actio Bic ftetig roaeftfenDe

ey r o n t Ber n i eft t *
eft r i ft l i <S) c n 3 «

*

geuB i ft.

Sie Nation ata leerer Wert

Siefe SugenB geftt aus rou Ber £at-
fache Ber Piaffe, hon Bern SricbmS
Bes o 1 1 S t u m S. SMer treten Bic fronten

in alter Scharfe in Gefeftetnung, rocit cs fticr

um Ben tiefften Sinn BcS ©ejefteftens; unterer

Tage geht: um Me Nation. Ter Begriff

Dev' Nation DczichuugSwcifc DeS BolfStumS

tiidt bei 2lu$ciiumDcrfchungcn immer mept in

Den Q3orDcrar;mD. Gr nimmt gcraDCfttt ocu

©baraftcr eine* „<Sia1)Tt)citZ'''Veralte* am um

Deffen abfolutc ober nidjtabfolutc metappp-

fifci)c ©ültigfcit erbittert gerungen wirD. 2liu

biefer Satfaepe erb eilt zugleich, baft

rcligiöfc 23 i n b u n g u n D Nation
n i eh t o o n c i n a n D c r du trennen

finb; DaS bedeutet, Daß Die © taube nf-
baitung hinein ftrahtt auch in pic

Sphäre D e 6 V o i i t i j d) c n (im heutigen

wefensmußiaen Sinne DeS TfiorteS), wie ja

heute auch DaS „
cPolitijchc" ^incinragt in Die

Sphäre Des (5ciftio.cn. TaS Nationale unD

Das NetmiDfe fteben in einem TOcchklfcitigcu

QJcrbältnö jucinanDcr; unD cS ift unrerfenn*

bar, baft Die heutige SugenD aus ibrc”1

© [ « u b e r» beraub Die T inge gcftalten nnu.

3hv Glaube in Die jeetijehe 'Sirkuslrajt, Die

alle lebenswichtigen geiftigen Gntf<hcibungcn

beDingt.

ift

Pflichten enift genommen werben" — ,,©ic

Station lebt nicht non Der Bcrgüngcnbcit,

fouDeru pou Dev 3uluiift." UnD: „Tic Quelle

Des 5ortfchritt5 in Der ©cfc&tytc ift Der ein-

zelne 9J?cnfch."

Seine ©cancrftcUuug zum 3 u D c n t u m
bei Diefer rein germanifcöcn Staate- unD

wie mir weiter unten {eben — au$ JveLi-

gionsauffaffung nur fdbftwrftänDuch. Gr

jprid)t non ihnen als einem „fehweren -in*

fltücr/

3m „9)ir)tftuS Bes jroanjigften Saftrftun-

Berts" reibt it>n '2UfrcB -Tvofenberg cm m Bic

S'eämpfcrfrout abtiger QBefen: SiegfncB unB

SSeratlcS feien SinubitB BcS SdjrocrtaBetS,

KoperuituS unB i^eonarBo Bic Vertreter Bes

fyorfcöeraBetS, JrieBrid) Ber Ginjige unB £iS-

mard Bic '5al)nbred)er BeS potiti|d)cn 'it&elS,

unB enBtid) 9J2ciflcr Stfebart unB Be SagarBc

Bic unbcftectjtidien KünBer Beutzen Jvcli-

gionsaBels. Sic alte jufammen »om

gleichen alt- neuen 9)2ptbu^ getragen: Dan

QSotfsebre, "tiifprud) auf Sebensraum, Ber

•?{uf nad) nationaler fyreibeit unB fokaler

©crechtirtfcit, nach Hajfcnrcin$cit «nB leben«.

crncuernBcr fyructjtbarteit B i c -JorBerung he-

6S befteht aber ein grunBfät)Ud)cr Unter-

fctjicB BeS 23tidpuntteS, unter Bern BaS 'Scr-

hättniS ©taube unB Nation betrautet unB er-

lebt rcirb. UnB hier tut fi* eine unüberbriief.

bare Stuft au? iroUchen Ghrirtentitm ur.B

Deuifchcin Scetcinum.

fyür Ben ©hri
f
tcR itc^ c ü 1’ 01 öcr ^ a *

tion bic Sjcxlä lettre ©hrifti, ftehi

über Bern Sonncnfpmbot BaS Äreuj. ®cr
2tbfotuthcitSanfpruch Ber chrift-

tieften öcitSroaftrftcit üb er greift

b i e © r c n ä c n ber v ii 1 1 i feft c n 2 c-

benSräume, er ift feinem ®cfcn nad)

Bürchaus übernational ausgerichtet. ~l! i!t
.

fennt ber coangetifefte Gftrift: ^ürür einen

Sftriften ift eben boeft Bic '©erbunbenften mü
einem ©brüten einer anberen Patron, \<x auq

mit einem beteftrten 5uBcn{!) größer atS Bic

2tuA her Streit ift in ©ott — ihr lüflgt

moKcn ober nieftt! ^reitieft ni*t Ber roirrc

unB trübe, Ber nur in fieft fclbcr freift; m Bern

Heb ©icr unB blutige Saune Bcrfpnftcn- «ber

ber Streit ber 5?otrocnBigIcU, Ber Streit, Ber

Starbeit feftafft unB in Bern ficft B>e «lajte

fegen; Ber Streit, in Bern Ber grofjc femftang

ausciuanDcrtritt, weil et fief) 5U ueuev juuc

rüftet.

Sieb iftm rerfagen, roo er unter uns auf-

fteftt. fteiftt ©ott Bic Stene breeften, unb wer

ftier nur fronen roitl, Ber nerberbt.

©cor g
Stammler

mit einem 3cutfcften(!), fo groß Bic ieibenS-

unb 9iotgcmcinfCftaft aueft fein mag unb muf; .

— Unb für ber, Katftotifcn ift cS befanntlid)

eine' uuumftöfjtichc -©atfaefte, Baf) jcBer Staat

nur Ber 9JionB fei, Ber erft oon Bor heiligen

Kirche als Ber Sonne fein 2id)t, BaS ftciftt

feine „inetapftnfifefte QSiirBe" erhalte, ©er

Katbolit überfeftüttet mit paeder jeBen Sud-

feben „mit Ben fühlen Raffern ber Sromc ,

für Ben feine Station bas p r i m a v c unb vev

pftiefttenbe © r I c b n i i\ \\i mb nicht Ber

„übernatürliche ©ott". Den Wien 1«h

über Bern - Q3ottStum bic 9R c n \
cf) h e 1 1 ,

bic

insgefamt ju Ber aücin fcligmad)enbcn ycils-

roahrheit geführt roerben muß, weil fic ohne

£lntcrfd)icD Dem einen licbcnDen unD ftrafenoen

SchDrK'vgoft «ntcrflcbt/ weit f’.o^ in gleia^ev

QBeife Der (SrbfünDc pcrfallcn ift unD alio

harren muff auf Grlöfung Bureft göttliche

©naDc.

Deutet oon Deren 23erwirUid)ung Sein unD

9Iid)tfciii Der Dcutf^cn Station unD Damit Der

Dcutjd;cn 3u*unjt allein abhängig ift.

Sie GinSheit in ©ott, bic 97teifter

GfEchart (1260 bis 1328), Ber ©ominifancr-

mincb unb „Kefter" auS ber «Zßeftmart, fefton

lehrte, BaS „3u-©ctt-3u"_ unb „Tron-Öott-

§cr" im bewuftten ©egenfat) zum roimjcpcn

„©cift", fic waren auch De 2agarDc£ öcbiicu,

al$ er feine JorDerung nad) arteigener 9vcU-

giofitat au^jprad) alö Der „QSerwä^ung pou

Religion unD Q3atcrlanD". Tenn Der 9kU-

gioriDegrijf Des ©brirtentum^ ift w-
Union ift per{Dnlid)c SQczicbung ju ©ott, fic

ift unbeDingte ©eacnwartl" — ^^cr QBcg zur

Religion ift fctbft Religion: ibn geben Die

einzelnen 9Kenf<bcn, Nationen nur Durch 9ic

einzelnen SJKcnfcbcn."

Ticö 23ctcnntni^ ift ein Deutliche^ 2torüdcn

von ieDem S^ompromifc jeDer Scbcinlöfung,

cs ift Die tlare unD Deutle Slbfagc an Die

zwar wcltumfpannenDc, aber Dennoch -r ”*«>

Da^ ift tcnnzcichnenD - in eigenen TSiDcr-

fprüchcn erftidenDe unD cvftarrenDc „ Jccligion

Der SiieDe" Senn: „ÄatholiaWmusf, Pfotc-

ftantismus, SuDentum, Naturalismus müffeu

Ser Gbrift alfo geht auS von feinem im
„Töort" geoffer.barten ©oft aÖ Dem pri-
mären Seim unD betrachtet Don $icr auS,

gleichfam non oben bcra^
!> a r ? c i t D : S G : g e r. t e & c zi S Der T* c >

i e r als ein mittelbares, fcfunDärcs
Safein, Das erft feine SanftUmierung er-

hält non S^riftuö bczichungSwcife Der Sirene

her. Unter Diefem 23lidpuntt Dccannt-

lieh Der Papft als ^Stdlocrtrcter ©otteS auf

SrDen" Den g c i ft i g c n QBcIl&crr-
fchaftsanfpruch: Die fatholif^c tfjrchc

ift Die Seftamer.tSDonftvcctcrin Der „3fitof<6cn

Prophetie".
' Sie jüDifchc Prophetie hat bcfanntlich \ c D c

Dölftf^c arfprungS- unD 9taum«
binDung Defämpft unD Diur^h Die 3er-

fprengung DeS Dolfhaftcu ©cfct>cS Der Ginbett

pon 23lut unD 23obcn, Seele unD ffilau&C au(p

Die lebenDige Ginheit non 33ol{ imD ©ott zer-

ftDit. 2luS Dem arfprung, Der ewig fich feftft

fcDDpfcnD feinen 2!nfang l;at, wirD Der fi^öp-

fungSgcfchichtlithc Anfang DeS ©cfcheDcnS

in Die 3c it als einer gerichtlichen ©e-

fd)chcnSfcttc auf Dem QSege Der erbfünDigen

9)lenfd)hcit zum Seil. (&ier liegen Die gei-

ftigen 23orauSfcftungcn für Das ©ntffebcn

iibcraUfti|d)cn ^rorfd^ims^ibcotaste.) Tiefem

Zielgerichteten ©efehep^n gegenüber wirD Das

NebeneinanDer Der oDltifchen Ndumc beDeu-

tungSloS. So wurDc Das SuDentum zum
„Q5olfc Der 3cit

/y

,
alfo Der StrfpruncjS-

u n D NaumüberwiuDura. ®^ ift Der

üänDige ^cinD jeDer 23cwegu .-Die fkh auf

Die ItrfprungSmächtc Naffe, 23oDcn, alfo

auf Die raumhaftc 6clb|therrli(hccit DeS

gjolfStumS befinnt. ElnD DaS ©hrtftcntum, DaS

ja in Der oriciitafifd?-femitifd)cn Naffe ent-

ftanDen ift, ftehi h^r geiftig auf Der Seite DeS

3uDentumS. Sotiächlid) h^t \a auch ^cutc

noch Der proteftantiSmuS ebenfo wie Der

SVatholiziSmuS nad) wie nor am mten Seffa-

ment, alfo am Sd)DpfungSg(auben mit allen

feinen Folgerungen feft. Samit,müffen fic

aber au(h ihren zeitlich ausgerichteten über-
oolti\d)cn S)cilSanfpruch wetterhin auf-

rcSt erhalten — wobei Die fatholifSc J8ir<hc

Die weitaus gcfährlid)cro beDeutet für

eine urfprungSgebunDene 23ewegung, weil

hinter ihr Der mäStige 93atifan ftcht.

Tiefer übcroollifSc N2lbfolutheitSanfpruS Der

jüDifS'Sriftüchen ^cilSlchrc ift auS Die

©runDtatfaSc, gegen Die fiS heute {cnc ffanbig

anwaAfenDe Front Der DeutfAcn SugenD er-

hebt, Die aus Dem Erlebnis Des tiefften Sinnes

Der nationalfozialiftifchen Ncoolution heraus

Das Q3olfstum als unmittelbar binDenDeS unD

twr einer neuer. TSett auf epauung Das

JclD räumen, foDafj iör^r nicht mehr geDad}t

wirD, wie Der Nachtlamp^n nicht mehr geDacht

wirD, wenn Die 9Korgenfonnc über Die 23erge

feheint." —
So ift uns Der Seher auS Dem porigen

SabrbunDert zum Tßegweifer unD Bahn-

brecher artreiner, oöllifchcr ScbenShaltung

unD -geftaltung geworDen, Der unS gcraDe

heute \n ficb erfüilcnDcr 3cit cinDringli*h an

DaS ööchfte unD ©rbfttc mahnt, ,baS zu er-

ringen unD zu erfämpfen eigener 2Beg {cDeS

wefenhaften 9Rcnf<hcii fctbft fein nuife. Hnfer

aller Arbeit unD Äampf, 9Kühc ;
unD Opfer

aber ift nichts t>or Dem großen 3ielr Dem unfer

innerfteS Sehnen hiußrcDt in Der Bewußtheit,

© l i c D zu fein in Der • ernaen Sette Der

©cfchkchtcrfolgc. Das nicht im fatten Tafein

für fich, fonDern nur in tathartem Ginfa^ für

TcutfchlanD testen Sinn unD tepte Berechn*

gung ocrfpürt:

„UnD auf Der hächfkn Slippc NanD
~ o golDne Sonne, Die mxr’S zeigt —
DaS Neid?, nach Dem Die Sehufucht ftanD,

Das Neiep, in Dem Die Schnfucht fehweigt.

Das wahre, cwgc BatcrlanD!"
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in Jeher Hinfiefot primär o e r p f l iefo-

tenbeS Sein bejafot. Sic ift ftcfo bewußt,

Daft bem Gingeborenfein in ein BollStum in

organtfefoem QBachStumSporgang ber arteigene

©taube cntfpringt, unb baft jebeS BluSgcfocn

pan einer nicht im norbifdvgcmantfchcn 2 c-

. •• *•» **N
I » t »»»••• . * . v »Ll 0redcö;cn 2::;rc „

minbeften bie groftc ©cfafor einer intcUcf

tucllcn HerauSlöfung au£ bem Scfooftc bc£

BolfStumS in fiel) birgt. Sie Grbe ift für fic

nid)t ein planctarifcfocS 33c3ug3jpftcm unter

bem Bifpeft eines d>riftlicf>cr. HeüSgcfcfoefocnS,

(onbcrtt ein n a cb oölfifcfocn 91 ä u m c

n

georbneter $ c i

l

. Des allüberall oom
Strome göttlicher Kräfte erfüllten KoSmoS.
Sie 'Söller aber erhalten nicht erft ihre „Hei-

ligung unb Boücnbung Durch bie übernatür-

Uefoteit ber Kirefoe", wie ‘pater 9Kudcrmann
behauptet, fonbern fic leben au£ ihrem eige-
nen Kraftaentrum heraus. Seit Herber

wijfcn mir:

„Sebe Nation bat ben 9ÄfttcIpuntt ber

©lüdfcliglcit in (icfo, wie jebc Kugel ihren

Seforoerpunft".

Unb wenn ber <Xt)rift uerfüubct „Sobalb cS

fid). um fragen ber Religion hanbclt, foört bie

Nationalität auf" . . . fo ftcllen mir bem ent-

gegen: fobalb es ficfo um

fragen ber Religion
fo
a r. b c 1 1

,

p c r b i eh t c n ( i d) bie Slmriffc ber
Nation 3 u r } c ft c n © c fi a 1 1

,

wirb ber m c t a p ft fo f i f cfo c Seins-
g r u r. b ber viationalität u n -

mi 1 1 c l b a r b c r ü ft
r t.

Sic tücfcnsgrunblagc bcs beutfeften

Sefoensraumes

Bon biefec ©runbeinfiefot l)cr nol^iebt fief)

mit orgamfefter ijolgcricfotigfcit eine fccltfchc

QBcfinmmg auf bie Qßcfcnsgrunbtagcn
b e

s

b cli t f cb c n SebenSraumeS, bie

feit bem iyranfenfaifer Karl immer mieber mit
wefenSfeembem Seift überlagert worben fxnb;

eine 83cfinnung auf ben rcligiöfcn HrmiUcn
bcs beutfefoen 9)2cnfcfoen, wie er fief) in ber

Gbba offenbart, wie ihn uns 932eiftcr Gffc-

hart, ©oetfte, Hölberlin Perfünben, mic er in

ber 93?ufif oon Q3acfo bis BcetfooPcn in Sönc
gebannt ift, mic er in Heinrich ü., in fjricbricf)

bem ©roften ober in BiSmavd 311 gefeftiefttS-

bilbcnbcn $atcn antritt.
s2lu£ ihnen allen tritt

uns bie wefenftaft beutfehe, bie tragifefoe QBclt-

anficfot entgegen, norbifcfo.gcrmariifdK ©lau-
foenSbattung, für bie bie OB i r f l i eh f e i t

i d) ; nur, im iuitcrfcfticb 310.11 „übcrwirl-

iiefoen" 9\eicb ©ottes, ein 3 m c i t r a n g i g c £

Sa Je in bc beut et, fonbern fclb'ft ein
in feiner leben big cn © i rt

ft
e i t oon

g ö 1 1

1

i eh e m OB i r f c n erfülltes Sein.
3n ber norbifcft-bcutfcfocn Seele ift bie tiefe

©ewiftfocit lebenbig, baft ©ott nicht außerhalb,

fonbern innerhalb ber QBclt lebt; bafj er

auch im „Satan unb ben gottlofeu 9Jicufcfocu

regiert, wirft unb feftafft" (Gffeftarf), Duft er

in ber Seele bcS 932enfcftcn fclbff geboren mirb

unb alle Kreatur in ©ott. „932it biefer ©e-

wiftfteit ift bie Kluft 3Wifcfocn ©ott unb QBclt,

jene ©runbtatfache bcS cftrifflicfocn CebenSge-

füftlS, 3U ©unffen einer lebenbigen ©irtheit

non 9Rcnfcfo, Qßclt unb ©ott gefefotoffen unb
baS 2cbcnSgcfühl ©oetfteS, bem gleich SKe-
hart in allen Singen leuchtet, gewonnen"
(Hüttenrauch).

Öür eine gugenö, in ber heute bieje ©emift-

heit mieber lebenbig ift, haben bie aus bem
d)riftlid)cn SualiSmuS entfprungenen 23cgriffc

ber Grbfünbe unb Sünbc,bcr ©na-
be unb Grlbfung, hat bie ©runb-
ftruftur bcS ©hriftentutnS {eben
cjiffcntialcn Sinn, jebc tranS-
3 enbcntalc 23cbcutung, y eben
c t h i f <h c n '21 n

| p r u eh r c ft

1

0 S »er-
loren. 3m norbifch-beutfchcn QBcltbilb ha *

„©heiftuS feinen göttlichen mehr". Senn
in ©hriffentum unb bcutfehern Seclentum

flehen fich awei grunbucrfchicbenc QBcltcn

gegenüber. Unb mir haben längft erfannt, ba§
ber geiftige ÜbcrJrcmbtingSpro-
3 e ft bcS beutfehen 2ebcnSraumcS, non bem
heute mit 9kcf)t fo oicl bie 9vcbc ift, b e -

gönnen bat mit ber ge mal tf amen
© fo r i ft i a n i f i c r it n g b c S g c r m a n i -

i
ei) e n 9ji c. u

1
i») c n. S5ir aber jinb heute

c ri t f eft 1 0 f f
c u , uns aus

j
c b c r w c •

fenSfremben 3 c f f c l 3 u befreien
unb nach einer taufcnbjäforigen Siberfrernbung

cnblich mieber aus bcrunucrfälfcfotcnrc-
iigiöfen S u b ft a n 3 u n f e r c S S 0 1 £ S-

t u m S 3 u leben, bie fid), für uns ncr-

pflichtenb, in ben 23cftcn einer ^rocitaufcnb-

jährigen b e u t f cfo c n ©efebiebfe offenbart unb
niefot im „auscrmü'oltcn Solle". Sas bebcutct

ein rüdhaltlofcS 23e£cnntniS 3um rcligibfcn

UrmiUcn Des norbifcfo-gcrmanifcfocn 90tenfd)cn,

ber fich ron jeber ©laubcnSfoaltung einer

anberen 9?affc, einer anberen 9Jation unter-

jehoibet. ©s ift richtig, wenn Hüttenrauch in

feiner Schrift „9?atio unb Religio" fagt: „Gs
gibt überhaupt feine ,Q£clt’-9\cligion, bie

alle Sölfer gelehrt werben fönntc . .
. fon-

bern bie QJöfücr febeiben (ich burch iforc Stel-

lung 5um ilubebingten, baS heiftt burch

9xclig\on."

Sfefe Gntfcfocibung gegen baS ©hriffentum

ift eine abfolute GntfAcibur.g ~ irie jebe

mahrhaft vcligiöfc ©ntfeheibung. Sic bulbct

keinerlei Kompromiffc ober Scrfälfcfoung. Ser
burch beu metaphpfifefoßn Sragballcn bcs 9io-

moS-23cgriffs mühfam gcffüütc Serfuch einer

Bereinigung r>on ©hriftentum unb beutfefoem

Bolfstum, mie ihn uns etwa Stapel auf-

brängen will, ift für unS cbenfo untragbar

mic bie ©inreifoung bei* ^erfon Sefu in bie

2tfoncnrcihc ber Scurfcfocn, bie uorbifefoe ©lau-

bcnsbaltuug perförpern, mie 931 a n b c l ba*

tut.

3Dic nid)td)rijtlid)C grollt ber 3ugcnb

2ßcnn für uns ©laubc unb 9iation in eins

flrafolcn, fo bebingt bas notmenbig auch uufere

Stellungnahme 311m Staat. Senn 92atic;t

ift ja btc S?irflid)tcit ber organifefoen ©infocit

pon Soll unb Staat. 55 i r v c r n e i it c n

einen ,,d) r i ft 1 i cfo c n S t a a t". Sn tlarcr

©rfenntnis ber inneren Sage ucr Singe fagt

2lbalbcrt Bold in feinem 2luffaft „©eiftige

Kämpfe" („9vcichSmart" 6): „Solange mir

einen chrifflichen Staat bejahen, rennen mir

ucrgcblid) gegen bie 23tirg bcs Batifan an."

©egen ihn aber müffen mir immer mieber

rümpvn, unb fomit gegen bie farbolifche K’ivdtc

in Scutfcfolanb, jo lange biefe ein Organ beS

Batifan bleibt. Senn 9voin ift ber mäd)tigftc

Hüter bcs „meftiiefoen" ©ciftcS — ben baS

beutfehe Bolf foeben erft in feiner fpcjififcfo

franjöfifch-aufflärcrifchcn (form äurüitgcfcfoia-

gen hat. Sn ber 9vomfirchc lebt ber „mefthehe"

©eilt in Scutfcfolanb weiter, ©r ftöftt alles in

Die 2acbc bei* „Komii", loas nicht an Bcrgil

als „Batcr beS ßlbcnblaubcS" glaubt. Sic

(atholtfchc Nation marfchiert. 93iit ihr bringt

immer mieber „mcftlicfocr" ©cift auf unS ein.

„Senn in ber ^at mürben römifche unb meft-

lid;c Kultur Snuouima. Sas pon 9vom aus-

ftrahlcnbc ©hriftentum Pcrjchmol3 bie Be-

griffe jöntifch* unb wcfflid)’ ^ur cforiftlicfocn

Kultur" (Bold). Siefe „mefxlicfte" Kultur will

uns 9vom immer mieber im 9?amcn ©hrifti

unb ber ewigen ©crccfotigfeit aufbrängen.

Sagegen f a n n allein bie nid)t-
chriftliche (front ber b e u t f 6) c n

3 ugcnb erfolgreichen QBiber-
ft a n b i c i ft c n ;

bie 3r°m atfo, bie im ©runbe eines art-

eigenen, norbifch-beutfchcn ©luubcnS rufoenb,

gegen bas ©inbringen jeber mcfcnSfrcmbcn

Subftan3 fcelifcfvgciftig gefiebert ift. 3cbcS

d>riftlid>c Glcmcnt im Bieitbilo eines beut-

jd)cn 932cnfchcn bebcutct 3um minbeften ein

offenes Sor für baS H^rcinbringen „meft-

lid)cn". unb barüber hinaus oricntalifcfo-fcmi-

tifefoen ©eiftes, weil bas 9teuc Seftament ja

nichts anbercS bebcutct als bie G r f ü II u n g
beS 2tl t c n Seftamentes unb bafoer

ftetS bie ©runblagc beS GhriftentumS bleiben

mirb (ocrglcicfoc hicr3U 3aull)aberS 2tbPenfs-

prebigten 1933).

;oebe:: ror. „BSiberfiastb

teilten" : bas Hingt nach Kampftag c.

Siefe ift tatfacfolid) Porhanben! GS hat feinen

3med, fich barüber hinwegtäufefoen 3U . moücn
burch anbauernbe Beteuerung beS fricblichcn

©harafterS ber eigenen ©laubenShaltung. 2lbcr

es ift feine Kampftage, bie erft beute unb will-

Cürlich gefefoaffen worben ift, fonbern fic ift

m it nat u r fo c
f
f e r 92 0 t m c n b i g ! c i £

e r. t ft a n b c n mit b c m G i n b r u cfo De S

©fori ft ent umö in bie germanifdic
© i a u b c n S ro c 1 1. 3n heldenhaftem 9Ungcn
haben (ich bie ©ermanen 3ur QBehr aefchl

gegen bie wcfcnSfrcmbc Seforc. Hnb fcit^jcncc

3cit gibt eS eine „beutfehe ©laubenSbcme-
gung", baS heiftt ein fcclifcheS Gingen um bie

©rhaltung ber unrcrfälfdjtcn Subftanj nor-

bifd)cn GeclcntumS. 3l)r gcmaltigftcr 2luS-
brud ift bas 3eitalter Der bcutfcfocif ©otif, Die

nicht Durch, fonbern t r 0 t) bcs ©hriftentumS
entftanben ift. Sas ©hriftentum aber hat fid)'

nid;t gefreut, feinen HcilSanfprucfo mit allen

932ittclu ber ©croalt burch3ufct>cn. Sic mit
bcifpicltofcr ©raufamfeit geführten Sachfcn-

friege beS (JraitfcnfaifcrS Kart unb feine Ber-
brennung norbifcfo-gcrmanifchcr Siefotmerfe be-

bcutct Den erfien ©eneralangriff jener mefeuS-

fremben ©ciftcsmacht au( urbcutfches Seelen*
tum. ©S gefefoiefot bas ilngcfocuerlichc, baft im
92amcit ©hrifti, ber jebc p 0 l i t i f eh c ©e-
waltanmenbuug ausbriidtiefo perueint, unter

©injat) aller ftaatlid)cn unb militärifcfocn

9J2achtmictcl ein groftes Schlachten beginnt —
311 bem 3mcd, ein fämpfcrifcfocs Bolf, baS
feinen arteigenen ©tauben unb feine Kult-

auStibung niefot aufgeben will, nach feiner

pfohfifefoen 92icbcrringung burefo unauSgefefote

Ginflöftung ber cforiftli^cn SicbcSctfoif auefo

f e c l i f cfo 311 jeber fünftigen ©rhebung u n *

1

8

cfo t i g 3U machen.

Sic 9RiJglicfofcit 3m* Berfefoutug ber cforift-

licfocn 2icbesetfoif in ihr ©egenteil liegt frei-

lich im OB c f e n s g r n n b e b c S © fo
r i ft c n-

t u ms fclh ft b c i
cfo 1 0 f f c n. Senn baS

©foriftentum fcfot feinen ©ott als ben allei-

nigen ©ott ber QBclt unb ftattet ifon aus mit

bem 2lbfotutfocit$aufprucfo. Siefer ©ott aber

ift nicmanb anbers als Safowc. QBir müffen
uns immer mieber ror ßlugeu halten, baft ber

Üripruugsgrunb bcs ©foriftenrums Die orien-

talifcfo-fcmitifcfoc 92affc ift. 3m QBefen beS

oricntalifcfocn 932enfcfocn aber liegen unmittel-

bar nebcncinanbcr ber raufefofoafte Bßiüc 3ur

effttttifefoen 2luflöfung ins ©ren^entofe unb ber

Brille 3ur alles mcbermcrfcnbcn Snrannci.

3al;mc ift ber Sefpotengott, ber ü b e r ber

QBclt fforont unb in fic eingreift itad) witttür*

licfocr Herrfcfoerlaime (er tut bann „QBunber"
in 5orm einer Umteforung ber 92aturorbnung).

Ser 932cnfcfo aber glaubt burefo bie ©fftafe beS

QBiücnS, im orgiaftifefoeu 9\aufcfo aufjugehen

im Slbfolutcn unb fo ©ott uühcr3Ufommcn,

gleicfofam fbrpcrlicfo an ihm teifoymehmen, au

feinem QBefen, bas ja als ^erjou oorgeflclö

mirb. (Sie ncutcflamcntlicfoc „©rfüllung"

biefes ©laubenS ift bie auefo förpcrliche
Himmelfahrt ©forifti.) JJmmer ift es aljo

ber OB i 1 1 c ,
ber als rciigiöjc QBirfungSfraft

gefefot wirb; ber QBUlc 311m Bcfocrrfcfocn burefo

Das 9J2ittct eines ©laubenS unb Der gläubige

QBillc 311m Bcfocrrfcfotwcrbcn. Ser rationale

©cift bcs 3ubcntumS be3eugt biefen Qßillen in

ber ftrengen ©cfcfocScrfüllung, unb Der Herr-

(cfocrmillc Safomes hat bas 3ubcntum „auS-

cnoäfolt", um burefo biefes Bolf bie QBclt 3U

bcfocrrfcfocn. Hier liegt bie geiftige ©runbpor-

ausfefoung für bie ^poUtifierung beS Sir-

eforiftentums burefo bas maefotfoungrige 92om.
s2lls ber befpotifefoe QBillc jenes ©otteS inS

Ulbenblanb wanberte, fanb er im (yranfen-

faijer Karl fein erfteS macfotPolleS Oßcrf3 cug

3ur Bcrmirflicfoung (eines Herrfcfoeraniprucfoes.
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3n bicfcm abfoluten ülnfprud) liegt begrünbet,

baft jeber ©taube ar, anbere Gottheiten Gib-

fall bedeutet, „S)ätcfic", Ketgertum. Ketgertum

aber muf3 auSgerottet werben, bamit bic cvDZa^t

i:nb Sjcrrlidifcit bcs GhrftengottoS über alle

Votier ber Grbc walte bis in ©wigteit. Ser

3wed heiligt bic bittet, auch wenn fic ©brtfti

VJort
'

roiberfprcdjcn. Unter biefent Glfpcft

flammten bic Scheiterhaufen, mürben bic 3n«

guifitionSgerid)tSböfc errichtet, würben bic

Kreuggiige unternommen, mar ein GreigniS wie

bic 53artf)olomäuSnad)t möglich.

GhriftuS fclbft bat gwar bic p o t i 1 1 f cb c

Scwaltanwcnbung auS feiner jcnfcitSgcricI)-

teten Haltung heraus verneint; aber ben gei-

zigen VcberrfcbungSroillcn t;at er auSbrüdlid)

fce'ftätigt. Sein V3ort „Gebet bi« in aItc SBelt

unb lehret alle Völfer" bat bic moralifebe

Cßcrtung bcS OafeinS geheiligt. 9Jiit ‘Dxccbt

jagt Scn3, bat) ber (oricntalifd)-d?riftlicbcn)

moralifcbcn OafeinSwertung, ba fic im QBiUcn

reranfert ift unb ihr V3cfcn ©inwirfung aufs

Geben ift, ber Sricb jum 5)crrfd)cn unb

Unterjochen imtcmobnt, unb bah ficb in öcr

gangen Sfala moraliftber 97iöglid)fcitcu über-

all ber gleiche Stieb gur Vefebrung ent-

faltet bat! 2luS Diefer morclifdjcn Gmftcl-

lung heraus wirb and) hcv'-tc nod) bet Kampf

pon ben cfjriftlicfjcn Kangetn herab geführt

ecgen bic beurfebe Seele, wirb jebcS 23cfcnnt-

OB i 1 1 c g u m c i ctj

nis gur norbifchen ©laubenSbaltuiig gebranb-

marft als „SatanStoerf" (23arcS), wirb baS

©ermanentum in unerhörter GntftcHung ber

iebem 2lnöcrsglüubigcn bas „©pangclium in

bic greife gu fctjlagcu" um ber ©bre ©hrifti

mitten.

Oie nid)t-d)riftticf)c 3«gcnb nimmt biefcS

Vorgeben bar.fcnb 31er Kenntnis. Sie weift

öaburd) rocnigflcnS, woran fic ift! Unb roenr.

fic heute fchon »ictfach gum offenen ©egen-

amiriff porocht, fc bat baS Gbriftentum feinet,

lei' inneres' 9lcd)t, bariiber in lauteS Klagen,

in Vcrtcumbungen unb Pefebimpfungen auS-

gubredgen. Oenn cS ift ein grunblcgcnbcr

ilntcrfchicb, ob man in einen anberen Gebens-

raum cinbricht unb fid) biefen unterwirft, ober

ob ber Unterworfene fief) gegen bic wefenS-

freinbc 9Xad)t erhebt unb um fein na-
türlicbes GebenSreebt fämpft!
Keiner, anberen als biefen Kampf aber führt

beute bic nicbt-cbriftlid^c beuffebe 3u9cnö-

fic weift, baft fic bamit im 3ugc einer an-

brccbcnbcn Oßcltwcnöc marfebiert, bic auS ber

Oiefe ihrer GluswirfungS- unb Umgeftaltungs-

traft im beutfehen GebenSraum auch eine

©briffcniuinsbümmcrung heraufführen wirb.

S>anS-3oad)im Ncitgfc

iDas^cldifdje imÄid)te berorganifd)enWeltanfd)aming

-Von Or. e. b- Paul K r a n n h a l S ,
9ftünd)cn-©räfc(fing

C,cit ben elementaren 2l::f5rud> ber Polls- hier bic organilcgc QScltan^

maffen gur Ocutfcbcn 9lcPolution, ber ben ptenmaftigen, oom Oicnft- um, -ciflungSpr n-

35eiben bcs ©roften Krieges ben ©leuben an

OcutfcManb wicbcrgab, ber bas Pint unb ben

35cimatbpbcn guticjft wieber als bic QBucgcl-

traft nuferer ©bre erleben lieft — feitbenr

perjeftigt fid) gerabe and) in ben ftctanrcifcnbcn

alabemifchcn ©cncrationen ber ©ebanfe, baft

bie geniale politiiche Oat bes tyührcrS ber

Dlatior. a u d) b e n 03 eg g u m f u 1 1 u r c l

*

len 91 c ii b a n O c u t f eh l a n b s frei-

m a <t) t c.

So wirb feit bem Umfebwung auch bas or-

ganiiehe, gangbeüüdjc Ocufcn, Oßerten unb

inanbeln, bic o r g a n i f
d) c 03 e 1

1

a n -

fcbauaiut immer mehr gerabe auch als

OßefensauSDrud ber fieg reichen

91 a t i o n a l f o 5 i a l i ft i f eh c n 23 c m c •

au na beurteilt. P3ic ber Rührer icfbft un-

crmiiblid) in all ben Sghren ber politifehcn

Propaganba ben Oicnft am ©anjcit ber

Polfsgemcinfehaft als oinAiggültigen QBert-

maftfiab jür bie gticbhaftcu Seile, alfo bie

PoUsgenoffen, betonte — für mich als ben

Schöpfer bes „Organifeben Okltbilöes" gauj

befoubers erfebütterub in feiner groften ScbluiJ-

rebc auf bem Nürnberger Parteitage ber

916021p. — fo befeftigt ficb in mir immer

mehr bic i'lberjcugung, baft ber 03 c f eil S •

fern ber 91 « t i 0 na 1 f

0

j i a l »ft 1 1
d> c 11

Bewegung nichts anbere» als bic poli-

t i f cb e 21 u s b r u d 3 f 0 r in ber 0 r g a •

11 if eben 03 cl tauf cb au ung fei.

3m Sinne jold)cn 3njainmcnhauges bringen

beim nunmehr auch Preffe unb 3eitj«briften

im waebfenben 9Jlafte 2lbhanblungcn aus ben

üerfcbiebcnfteu ©ebicten ber organifeben OBclt-

anfebauung. Sclbft baS 23ucb geht barau

nicht oorüber. So erflärtc bcifpielswcifc bas

befanntc P3crE „9lationalpolitifcbe ©rötehung"

non Profeffor Or. c. b- Grnft Kried: „O a s

0 r q a u i
|
d) c OB c 1 1 1> i t fc 'u i r fc (5 r u n fc-

läge unb 3nl)alt {(luftiger 23 il-

öung u nt) S cb u I c." 2lbcr and) bie böchlfen

OicgicrungsiteUen wirten — wie „bas ©efet)

jitr Vorbereitung bes organifeben 2lufbaueS

ber beutfehen Poirtfebaft" es geigt — in ber

gleichen flicbtuug. Kein oweifet, baft ftd; auch

hier bic organifq)c QScltanfchauung in bem

planmäßigen, Pom Oicnft- unb GciflungSprin-

gip beftimmteu Verhältnis bcS QBirtfehafts-

gangen ju feinen Peilen auspräqt — lefttlicf)

alfo im 23au- unb V3irtungSplan beS Orga-

nismus als VSegweifer!

QBenn hingegen häufig bas „Veachdtüm-

liebe" als bc'fonbcrö cbaraftcriftifd) für baS

QBefen bcs Orgaitifchen hiuöcftettt wirb, fo

muft ich als Sdjöpfcr bes „Organifcbcu V3elt-

bilbeS" aufs ©nergifchfte bagegen protestieren.

O a S OB a d) f e n a 1 3 f
o l d) c 3 i ft n r eh t S

O r g a n i f eh c S, wie ja auch oft fchr 2lnorga-

nifefteS, wie beiinielSweife bie Snftation be-

wies. 2ludi ein KriffaU wäcbft, eine gufammen-

gewürfelte Ptenichemnaffe wächü ufw.

liege gur Seit fehwer an Gungenfrebs barnicbcr,

ber fief) gegen oen 23au- unb Q33ir!ung3plan

bes Organismus wenbet. ©crabe folchcs

funftionslofc», baher finnlojcS, fid) oft mit un-

heimlicher ScfmeUiqfcit pottgichenbcs Pßa<bs-

tttm ber Krebsgellen ift ber größte ^etnb bcs

Orgauifdieu mag man basOrgamicbe un ub-

titben engeren Sinne bes Viologifchen meinen

ober im wcltumfaftcnbcn, oft rein fpmboli]chcn

Sinne, ber fief) als organifchc QBcltanfchauung

offenbart.

©erabe hier offenbart fief) uns guglcicft bas

3) e l b i f d) e im G i eh t e ber organr-

f d) e n QBcltanf chauung. ©erabe ber

.Kumpf bes Organismus gegen Die in i_hm cm-

gebrungeneu fjrcmbftojfc ift ein raftlofcs, uu-

crmüblicheS, ftummes unb bod) fo berebtes

felbfllofcs Gingen um bie ©rt)attung beS Ge-

bensgangen, ift ein .vjelbentum, wie eS fid)

berebter fauui offenbaren fann. 3mmcr wieber

bringen bie ijjcitfräftc in bie norberftc Ginie

ber Kampffront, immer wieber werben fic gu-

rüdgeworfen. 9liemaub ift ba, ber fotchen auf-

opferuugspoUen Oicnft ber 3eUcn, ©ewebe,

Organe gm Gebensgangen belohnt, ja auch

mir beachtet. Oer 03iffenfcbaftler „regiftriert"

folcbe ©rfcbeiuuugcn in bas ©ebiet ber „oege-

tatipen progeffe", bewimbert Bictleicht hie uttb

ba bie ptanmäftigleit unb 3iclftrcbigfcit, mit

ber bie PcilliurDen ihren o-uuftionsfinn aus-

wivlenben 3cUen einmütig gufammeumirfen,

ginn Oicnft au ber „VoItsgcmcinfd)aft". 2lbcr
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wer fpriebt fonft ron biefer VollSgemcinfcbaft

unb fennt ihr 3)clbcntum?

3n eben biefc 9vicbtung weifen and; gabt-

reiche anbere ©rfcheinungsfonnen beS Sjcl-

biteen, wenn :r.ei: fic wir.'liq im Siebte or-

gauijehen Oenfens betrachtet, ©efebicht biefes

nicht, 'fo fönntc eS oft porfommen, baft biefes

Jjeibentum — ins Ounfcl eines wurgellofcn

OenfenS geriidt — gamieftt bemerft werben

fann. Unb umgetebrt fönntc ber organifcb

benfenbe unb wertenbe 9Pcnfcb, her alle

QBeltmannigfaltigfcit als 3»bcgriff göltlicber

©infatt erlebt, bem pon allem PScitfcbticbcn

nur bic im Giuviang mit ber natürlichen Pßelt-

orbnung ftebenbe fittlid) freie Sclbftbcftim-

mung ber pcrfönlicbfcit imponiert, leicht baS-

jenige niebriger hängen, was fo im Ourd)-

fd)nitt bei ber öffentlichen Pceinung alS hc^*

bifcb gilt. 3a i<h behaupte, baft bic tiefften
unb'inncrlicbftcn5 prmcn & Öd*
btfeben ficb nur auS bem aus bet
organifeben 3Bcltanf«b«uuns ^ cr”

auS lebenben, crlcbenbcn, wer-
tenben Plcnfchen crfcblicftcn fön-
ncn. Oemt bic organifchc V3cltanfd)auuny

ift biejenige mctaphpfifdic V3cltunfd;auung,

weid/c in ber testen allumfaffcnbcn ©inbeit

gegrünbet ift unb fo ihren V3ertmaftftab cingig

por. bem ©öttticben erhält, DaS nicht nur bic

VSirflicbfcit, fonbern auch bie 93IögUcb:eit

alles Seins unb V-erbenS in ficb begreift.

Oarum Reifte ich bie organifchc 9Bcttan-

fd)GUung auch bic beutfebe QBcltan-

f
d) a u u n g , eben weit fic enbetoS im ©runb-

lofcn gegrünbet ift.

Sehr häufig wirb bas §clbifcbc nur in

irgcnbwclcbeu 2lusbrudsformen bes Solba-

ttfeben gcfcbcit. SclbftPcrftänblicb wirb jeber

cd)tc Ocittfcbc baS ^clbifcbc gerabe auch bicr

erleben. 2lber biefcS folbatifcbc Jjclbcntum ift

gteiebfam fclbftrcrftänölicb. ©S wirb umfo

wcrlPoller fein, je mehr cs im Vvctapbhfifcbcu

perantert ift. Plan beule an bie Palten, bie

als ruffifebe Untertanen im QBcltfricgc gegen

ihre eigenen Priiber fämpfen mußten. S) ei-

ben t u m i ft überall b o r t , wo fclbft-

t o f c S 3j a n b e l n i ft

;

benn biefes liegt,

wie alles 35inausftreben bcs SnöiDibuums über

fid) fclbft, im Sinne ber organifeben V3dt- unb

O3crtorbnuug. 92id)fc bic ©röftc ber GeibenS-

fäbigfeit ift ein Plaft bes §clbifd)cn, fonbern

ber Peweggrunb, auS bem heraus man baS

Geiben gu überwinben ftrebt ober freiwillig

auf fid) nimmt. Oas rohen uad) geiftig-

feclifcbcr Uberroinbung förperlicbcn ober fcc-

lifcbcn GeibcS ift fdhifd) nur wenn es über-

iubioibucllen 3wcdcn bient. Gcfttlicb folltc

jebes Geiben nur um ©otteS miUcn ertragen

ober überwunben werben, ©cmäft ber orga-

iiifcbcti V3cltanfdiauung ift bic VoUSgemein-

jehaft ein göttlicher ©ebanfe, beffen Verwirt-

lid)in:g unierc natürliche wie fittlid)c 2lufgabe

gugtcich ift. Paher ift ber Oicnft am Volfe

immer „©ottesbienft" unb folltc baS Geben

jebes cinjetncn Volfsgcnoffcn beftimmen.

OeutfeheS §clbenfuin ift guinnerft cinfam,

ift im weiteften Sinne ein ©leidjitis bcS ali-

umfafTenben Gängen. Gs leibet bas Selben

bes Volfcs als fein ureigenstes Geiben. Unb

barum haubelt es fo, als hinge üon ih ,n imt)

feinem Sun allein bas Scbidjal ab ber beut-

(eben Oinge (Richte). OeutfeheS Sel-
ben tum fann nicht pon Volfsgc-
noffcn ausgcjcicbnct werben;
benn öS ift immer gottgewollter
Oien fl am Gangen, in bem alle

g l c i d) f i n b. OeutfeheS 35clbentum bient nie

i>er 93ienge; benn biefer Oicnft wibcrfprid)t

ber organifeben V3eltanfcbauung. ©S lebt

nicht non ber 2luerfcnnung, fonbern t r o t) ber

2luerfcummg. Unb es ift gum V3irfen bereit,

wenn feine Stunbe gefommen ift. Oiejc

Stunbe fann nicht mit äußeren Püttcln ber-

beiaefüljrt unb angefünbigt werben. Sic fommt

wie bas O3o!)en ‘bes QBiitbeS, aus bem bas

Göttliche fpriebt.
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in rcligiöfcn fragen fann um> Der Sbcalis-

mu^ im allgemeinen nicht maftgebenö fein.

QSeDer Da$ premetpeifepe Äraftgefüpt per ibca-

liftifcbcn Jrüpjcit. noch Die £>umamtät£rcii-

cr.cv. D:r Srvlf-cit rermt'acn un* >u erfülle:?.

iSber Die tiefe 9ia:urvcrbunDcnl;cit ©öctpcs

unD ihr befiimmenber Anteil au allem ©rieben

unb QBirfen biefcö Deutzen ©cftaitcrö ift echt

qermanifep. Sarum ift fic rid)tungwcifenD

auch für unjere Seit. Hnb bei Richte finben

f\6 2lnfä(>c, bic eine T'crwanbtfcpaft mit ber

beutfepen jeigen unb bic auch un£

Jpeuttaen in ber ©nmbbalümg nermanbt finb.

0o beifpiclswcifc, wenn er ben begriff Dc3

„©imoopucuS Des göttlitpcu Sebent in im»"

prägt.

0o tbnncn mir aufammenfaffeub jagen: bie

innere >V.£ tnng bev „Scutfdvi: JbeaK^miv*"
murmelt im beutfepeu £cbciisgrimb; aber ber

Ausbau ber ibcaliftifcpcn ©pfierne bringt ©c-

Danton in biefen beutfepen Queflftrom, bie un-

Deutfep finb. Sic größte Sciftung ber Seit ift

bie 2lufftcflung Des ‘vPfluptbcgriffcS, ein wapr-

haft Deutjeper ©ebanfe, ber wie eine Q?cr-

pcijjung Des aufünftigen Siegel im Kampf um
nufer DeutfepeS Sein über ber Seit ftept.

Sie Deutfepe Sendung
Cpon © r i cf) K u i t c

vvv'r ben liefen Gruft unb bic tcibcnfdjaft-

liehe Begeiferung, mit ber unfer Volf

baS vergangene 3al?r burdffmritten ift, an fiel)

fclbft mit ber lebten Safer feines Seins er-

fahren ßai, wirb nicht befreit fein non ber

brängenben «yragc, ob affe jicßtbarcn Grfolgc

ur.b alle hoffnungsreichen 2iu5fid)ten nur bem

2cl'cnswülcu ber' (5 e g c n w a r t gelten, ober

aber ob mir, »cr»ur,}cli in ber jaljrtaufcnb-

alten ©efefcidtte imfcrcS Voltes, ben Bild über

bie ©egenwart hinaus in bic 3ufuu?t 31t heben

unb alles gegenwärtige Reifen nur alS c 1 v.

St üd tautfeher (Eroigfeit, beutfdjer Hnver-

gänglidjfcii 311 betrauten haben.
_

Snnncr Wic-

ber ficht ruhcloS bie «yrago nad) bem otel,

baS an Der (Ewig feit genießen ift, vor

unterem ©ewiflen. Sie Datfadjc, baß ber

beutfehe fJRcnfd) aus ber SlncntfdjicbCiihcrt ber

feit 1918 nur fdjwad) gehaltenen Vcrtcibi-

gung£tinic auf allen ©cbictcn DeS ninnjepen

Siebent 3um frcubiQcn Slugriff übergegangeu

ift, bcmcift bie £cbcn$füüc unb ©tauben»-

ftarfe einc^ TwtfeS, Da» cut$ ber Sngc einer

notgebunbenen ©egenwart hinauf will in eine

licptwllcrc, wenn auch arbeitsbarte 3utunjt.

©cm Segriff G w i g l c i t haftete bisher

nur eine enge f ircf>licf>c ©ruubpaltung an, ber

]id) nur ber' einzelne unterworfen unb perant-

mortlicf) füllte. Sic ^atfaepe, bap ein ganzes

*33olf ilnocrgänglid)fcit bejipen fann, wenn c$

non feiner ©enbung erfüllt ift unb alle Kräfte

einfpannt. unb baß ber einzelne im CDicnfXc

an beS 'S 0 l f c S ©cnbitng glcidjfam teilhaftig

wirb biefer (Ewigfeit, bas erft hat ber Ratio-

ualfOäirttisniuS uns mit feiner glauhcnSfiacfcn

iebenSbejahung unb feinem Verwurjcltfcin in

ben unvergänglichen Quellen artechten Q3olfS-

tumes erbringen fönnen. ®ie 3"ra9': na* t>cr

Gwigfeit ift ‘heute nicht mehr eine privat-

angclcgcnheit sur Oiettung ber CEin.jclfcclc,

foufcerr eine ©ciffcsmacbt, bic ©emeinfehaff

gefüllten will.

Sen tJSiQcn, foglcid) jur Sat überjugehen,

liebenswerte anffcÜo msijtofer unb gemeinge-

fährlicher SSritificrcrci au crfchaffcn, hewicS bte

©insigfeit bcs lohten 3ah«S, bic bcShalb bre

größte gcfchichtlichc Sciftung ju nennen ift,

weil fic als bic Ttootution ber beutfehen

Seele feine äußere Vernichtung, feine „91c-

oolte" erbrachte, bie unfer Volf in Strömen

beutfehen SBlutes fehretten ließ, fonbern nur

einen geiftigen Umbau barftcUtc, eine Uber-

winbung jener unbeutfehen 3tfiugherrfihaff,

bie Die“ Quelle alles GlcnbS ber Vor- unb

9ia<hfricgS3Cit ocrfärpcrfc. ®ic Durchführung

ber nationalfojialiftifchen 9\0Dplution mußte

ber QSclt allein fchor. 23ürge für bie ehrliche

AricbcnSgefinnung unfereS ^ührerS fein

fönnen. Die ©cfdiiehtc wirb cinftmalS nur

jwei 9ic»olutioncn oon gcwaltigftem iauSmaß

anerfennen wollen, bie in ber gänjlidjcn Ver-

fdiicbcnartigfcit bic Dcrfdncöcnen (Sharaftcr-

cigcnfchaftcn Arocicr Völfer uns offenbaren.

211S 1789 ber Sturm auf bic Vaftiüc mit ber

liberalen Sofuna „Freiheit, ©tcichßcit, 23rü-

bcrlichfcit" nur ben Seginn einer von ber
a" «• i rrö »•:** % t

s
f;''**:**"'

banach bic ©öttiu ber V e r n u n j t , bes fühl

bcrechncnbcn Verftanbes, noch »oüc fünf

3al;re baS Straßburger fünfter behaupten.

'211s bagegen am 30. ^onuar 1933 bic braunen

Kolonnen burch baS Vranbenburger Der ein-

rüdten, ba würbe wr aller QBclt 3cugniS ab-

gelegt doh jenen fittlichen 93Jächtcn unb 2c-

bensenergien, bic eben nicht mit ber Vernunft,

bem Vcrfwnbe begriffen werben il'unen, for.-

bern welche bie 3i>ec einer oöififchcn ©emcin-

fchaft, bie Kraft her beutfehen Seele erweeft

unb mit großem reinen Vsollcn erfüllt tjattc.

Gin Volf, baS im 9icid)c feiner Sichter unb

Denier Sjcimatrccht erworben hat, fanti nicht,

iolange cS noch einem oon wirtlichem Sjclbcn-

tum getragenen SebenSprinAip naCbgeht, auf

bie Dauer ben fpeffimiSmuS 00m „Untergang

bcS 2lbcnblanbcS" ertragen. 3ur.gc, von ihrer

Senbung tief erfüllte Völfer, erhalten nun

einmal nicht von UntergangSgebenfen het

US i ber ftanbSfraft unb Slufbau*
willen, fonbern nur von ber Vinbe-
fraft einer gläubig »oranlcuch-
tenben ©cmc'infchcftSibcc.

Deutfchlo.nbS QSille jum 2cbcn betautet eine

Sebenswenbe nid;t nur für bie eigene 9?ation,

fonbern für gan^ Guropa unb bic weiße Vaffc

(chlechthin. DeutichfanfS VefreiungSfampf ßat

rorbilblich gewirft unb bleibt junächft baS

cinjig wuchtige Vollwerf gegen bie Stürme

vom Offen unb Süben, bic einmal gegen bic

weiße ?vaffc heranbraufen müffen. Die in bet

©eichichtc ber weißen Völfer unS unerhört

Augefügte fchwarac Schmach hewicS nidjt mir

bic waffenmäßige Unfähigfeit unferer weft-

liehen 9cad)bam, fonbern verriet, baß ElfrifaS

Gir.fluß innerhalb «irjefter 3cit fich bis jutn

jjerjen Guropas, Dcutfchlanb, vorantragen

tonnte. GS muß jebem Dcutfd)cn unb jebem

von ber Kultur beS 2lbcnblanbcS über,zeugten

Guropäer bie Schamröte ins ©eficht treiben,

baß in Straßburg heute fehwarje Regimenter

itchenl Schwarte Regimenter alS

ft ä 11 b i g c V c f

a
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Schwarje Regimenter halten ©otteSbienft im

febönften gotijehen Veuwerf, baS jemals mit-

telalterliche 9Keiftcr erbacht unb errichtet

VorfteUungen, bie jugrunbe lagen, faß nichts,

giber im niebcrbcutfchen, nicberlänbihhcn unb

iricfifchcn ©cbict erhielt ber bei ben Römern

bem 93fcrfuriuS heilig« Vlittwoch ben Ramen
DBobansfag, unb biefe Venennur.g geht an)

ba-" britte'ober fpäteffens vierte nachchniUictie

Sahrbunbert .wriiet, ba fic noch vor ber oc-

fchrung erfolgt fein muß. Der 92ame Viotau-

^ßoben ift Datier älter. Sa er Den ©ott a\4

Den fct)cri(d) CScwidtcn, feinen ®Bcn mit

rafenDem SOiunDc ftünDenben. Den £ycint> Durct)

jeinen in feinen 23ann 3winflcnDcn De-

3cid)net unD fpfitcr Die aUcin auö fuMltliJcr

©ntwidtung nerftänDlidjcn 3u^e De» -Jßitaai

3äqcrö unb Dcö Ovunei^aubererö an ipm pat-

ten, muft in ipm ein früher Stu^glcicp^ Der

rocftliAcn unb öftlicpcn ©nttvidlun^ crrol^r

fein, Defjen Q5orau«fcpunfl ein aud) fonjt be-

obachteter Kulturftrom ift, Der vom germa-

nifeben Often bic Sonau aufwärts baö an oen

9lbcin unb in ben giorbwcftcn uorbrang.

®oban würbe fobann aus bem nieDer-

jäd)fifd)cn ©cbictc jpäteften^ im fünften 3^pr-

punbert na cp bem korben ucrpflanat unb er-

biclt Dort ben nur wenig abgcwanbcltcn tarnen

Obin. '2lbcr bie älteren norbiföcn ©ottcr. Der

aUmäd>tige *2lfc Spor, ber fruchtbare örtepr

uub felbjt aür, ber glän^eube ^immclsgott,

weiepen ipm nur wenig, wenn auep bie fepred-

DurepAudte ©rhabenpeit De» Obinglaubcns unb

Die innere 3^icfpältigfcit Der Obingqtalt Die

alte ©öttcrwelt jutiefft aufrührt.

3Dic (Bermanen in bet "Dor* unb

^tiil7gcfd)irf)te beö (D^cns.

Die SubiläumSauSfteUung her fünfjig Sah«
heftcheuöcu ,.9iicberlaufit)er ©cfcllfchaft für

©efeßiebte unb ülUcrtumsfunbc", ganj unter

bem Oftgebanfen ftchenb, würbe eröfjnct mit

einem Vorträge von Dr. Rletcrfcn, SVuftoS am
2anbcSamt für vorgcfhichtliche ScnfmalS-

Pflege in VreSlau, über „Die vor- unb früh-

gefhichttichc Vevölfenmg OftbcntfchlanbS tm

Spiegel ber beutfehen unb polnischen Viißcn-

fchaft'". Der Vortragenbe jeigte hefonberS ben

©egenfat) auf, in bem bic beutfehe fJorfd?ung

unb bic Jorfchung ber ganzen Vielt ju ben

'2lnfihauungcn ber polnifchcn VJiffcnf^öft ftct?t.

Diefer ©egenfaß beginnt fchon mit ber Veur-

teilung ber „£aufißcr Kultur" etwa um baS

3abr 2000 v. Ghr., beren Gharaltcr noch nicht

einmal cimvanbfrci fcftftcht, bie aber von ben

polnifchcn V5iffcnfchaftlcrn alS urflawifd) in

ÜlnfpruÄ genommen wirb. 2luch bejügltch ber

um bas 3atjr 1000 v. Ghr. beginnenben cvften

germanifchcn Kotonifation beS OftlanbcS

ftchen bic Behauptungen potnifeßer ©ctchrter

im ©egenjat) au ben vorgcfchichtlichca

ilnb bic um 200 v. Ghr. am Schwaracn RZeer

inS Sicht ber <Scfd)id)tc tretenben germanifdjen

Stämme ber 23aftarr.cn unb ber Stirer wer-

ben nicht als ©crntancn, fonbern als Kelten

bezeichnet. Von 200 v. Ghr. an gingen wieber

germanifche Völfer baran, ben leer gewor-

benen Oftraum a» tolonifiercn: Vanbalcn,

Vurgunber unb fpätcr an ber unteren VScich-

fei ©oten. Sic brachten taS Vranbgrab mit.

QBcil nun baS Vranbgrab bereits in ber 2au-

fitjer Kultur vorfommt, bie von ben cpolen

als urflawifche beanfprud)t wirb, werben ein-

fach auch bic Vranbgruben, bte um 100 v. Ghr-

in ben Ostgebieten crfchcincn, als 3cugen fla-

wifher Kultur gebeutet.

3m britfen Sahrhunbert n. Ghr -
geraten

auch bic oftgermanifchen Völfer in Bewegung.

'2lbcr nicht alle Germanen haben ben Offen

verlaßen; Bobenfunbe aeugen von germa-

nifchcn 9icffcn, beren Ginfluß weit m baS

nadjfolgcnbc Slawentum hincinreicht. Die nun

von Often fommenben Slawen famen ni^t

in breiter «yront alS Gröberer, fonbern fie

fehoben fid) langfam, aögemb in ben frei ge-

worbenen SicblungSraum. 3hrc Kultur ift

arm, einfach, eintönig unb fleht in flamm

©egenfaß a“ ber ßpüjentwicfeiten ber ©er-

manen.

VJclcßcn 3wcd bic ’^oten mit bem Seugnen

oermanifchcr Kultur im Often verfolgen, ift

flar. Sic begrünben barnit neuen iUnfpruch

auf beutfeheS 2anb. Demgegenüber fann bie

beutfehe VSiffenfehaft, wat)rßcitsbewußt unb

wiffcnfchafflid) cimvanbfrci, baS eine feft;teUcn:

btefeS 2a nb ift unb bleibt beutfeß!
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baden! Groin von Steinbaeft, fd>uf dein er-

habener (Seift uni dafür deine efterne Stein-
gewattigfeit?

©cutfcbtand bleibt das S}cr3 GuropaS, bleibt

da* §cr^ der Sßclt. 3m^ier Ratten gcrmaTufchc
und deutfehe Völfccfchaftcn Gewehr bei Jyii^

ji: fteften, um das ©cfci> Der Gl)re für Die

weifte Raffe 3u verteidigen. AIS Attila mit

feinen Sunnenftorden (Europas ©cfd>i<^tc ein

japeS Gude bereiten wollte, waren c$ g c r •

m a n i f d) c Völferffämme, Die auf den fata-

taunifeften Gefilden die Vrandung vom Offen
her fjicm Stiltftand und Abebben brachten.

Franfen und Goten retteten damals im blu-

tigen Kampfe gegen da* monguttfäc Aften

Den Qßeften GuropaS. — Und als achthundert

Saftre fpätcr ©fchütgi* Gban fein Reich der

Srdc aufric^tcn wollte und feine Worden nach

dem QBeffen feftiate, waren cS wiederum Ger-
manen — nun febon die ©cutfcbcn — die auf

Der QBalftatt bei Siegnift für Guropa in den

Sod gingen. Und heute? Seniu bat daS weit*

gefd;icbtlid>c SSert gcfprochcn, daft MoSfau
und Rußland lieft zu Afien zahlten und fieft

nach wlficn auSzurieftten Ratten! So ftat der

92ationalfoziaüSmu3 in der Vernichtung de*

Volfcftcwismus innerhalb ©cutftfttandS Wie-

derum Guropa und damit die ubcnblandifcfte

Kultur vor der afiatifd>cn r
femitifeben 3er-

triimmerung bewahren fönnen. 3n Straft-

bürg, am Rhein febvoarje Regimenter — im
Often, in Meltau der Vorlampfcr für da*

mongoltfcftc Elfter.; fo fieftt ©eutfefttanb, al*

Reich der Mitte, im 3wcifrontcnfampf wie-

derum als Verfechter der Ghrc GuropaS, der

Gbre der weiften Raffe.

©aS SiedlungSprogreunm des Rational-

foziafismus findet feine wertooUfte Sinnge-

bung in der Urbarmachung der befonber* im
Offen gegebenen Ginöden, Moore und Sümpfe,
oablcnwcrtc baden bewiefen, daft bei Frucht-

barmachung aller OMändercien wiederum fünf

Millionen deutfehe Men[eben SebenSraum und

$cimatjd)oCc finden werden. ©ic hierüber be-

rechtigte Freude verftimmt aber in der Sorge,

daft ©cutjcftland febon läugft in diefer Seit

wiederum 311m „Voll ohne Raum" hcrangc-

waebfen ift, wenn zwanzig Millionen ©cutfcftc

erneut als Raumforbernbe, Scftollcnfucftcndc

ihr .'fteimatreebt geltend machen. Rach QSeffen

ift uns der QSßcg verfperrt; wir find fticr im
jähen Kampf um die Rftcinlime mit Franf-

reich feit dem Mittelalter Hunderte von Kilo-

metern jurüefgeworfeu worden. And der Kampf
tun das Saafgebiet ift nichts weniger, als ein

Scftluftpricft eine* taufendjährigen Ringens

unfercS OBeftnaeftbarS, die Rftcinlinic ju er-

reichen. 3m .Kampf um die Saar verteidigen

wir nicht ein ausgiebiges Koftlcnfelb, fandern

es gilt das Gefeft der Gbre, die Sprache deS

ShiteS, die Ginheit der im Reich jufammen-

gebattten ©cutfcbcn den wcftlcnfcbcn Macht-

getüften eutgegeujuftclteu.

Ocach Vkjtcn dringen wir oftne triegerifefte

AuSänanderfeftungen nicht vorwärts; wohin

wollen wir aber mit den Millionen beutfefter

ORenfeften. die nach einigen 3abrjchntcn

©cutfchland als aberfeftuft führt? Sollen fic

wiederum Kulturdiingcr und QBifienStrager

für fremde Vdlfcr und Staaten werden?

©eutftftlands Aufgabe in der 3ufunft wird

auch ebenfowenig im foloniaicn Vefift einzelner

Stüde von Afrifa oder Amerifa ju liegen

haben, fondern findet ihre Söfung in einer

durch Gcrechtigfcit beftimmten Raumvcrtei-

lung im mcnfchcnarmcn Offen, ©er O ff c «

bleibt feit dem Gin tritt ©cutf Ir-

lands in die curopäifche Ge-

f eft i eft t e die ewige Aufgabe der

f i eft vom <S> c ft c n abwendenden 9t a •

t i 0 n.

Rach einem Ausfprueft Modler van den

Vruefs werden Kriege erft nach jedem (Jro-

denSfchluft beftimmt. ©as Fr i cbcnSbiftat von

VcrfaiÜcs war wohl von weittragender QSieft-

tigfeit, befaß aber feine lct>tc" c n t f eft c i -

dende Bedeutung! ©ic im Rovember 1933

vollzogene Abffintmung im QBitten zur völ-

fifeften Gbre war die innere Vernichtung
eines SflavenjochcS, das ©cutfcftlanb vermöge

feiner in ihm ruhenden VJiderftandSfraft ju

jcrfchlagcn angetreten war.

v
(
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noch mehr.

GS geht ein Suchen von brennender

3nnciii<hfcit nach den lebten ©Ingen, nach

einer neuen gülttgeu GotteSfeftau nicht

nur durch unfer

'

dcut[d)cs Vaterland,

©cm ehemaligen Rcichsfanjlcr Michaelis ift

auf feiner Qßeltrcifc befonderS in Sudien wie-

derholt mit Gntfcbicdcnhcit betont worden,

daft eine rcligiöfc Reuordnung niemals von

Frantreid}, Gnglaud oder gar ämerifa erwar-

V5o Sehen und Vßirfcn aufammcnfallcn,

incinandcrübcrgchcn, da bricht ein neuer Sinn

auf, da tommt eine neue Kraft, ein neuer

Glanj, eine neue 23cgciftccung. So muft cS

fein: indem ich lebe, wirte ic»; für die Gc-

meinfehaft, für die Volfbcit. 2iltcS ift ©ienft

am Ganzen und nichts ift ju gering,

daft eS nicht getan werden muft.
Herbert §alga

tet werden för.nfe, fondern nur von dem 31t

unerhörten üciffungen fich aufraffenden

©cutfchland. So bleiben nach all den Ve-
rachtungen für unfer Volt jtvei Aufgaben,

denen es fich um der Ghee und Reuordnung

der weiften Raffe nicht entziehen darf: ,,»r-

d i i d)" gilt es Grcnjwacht im ©Seiten -,u

halten, Reumgewinmma im Offen vorjube-

reiten; „1 c c Ti
f eh" gilt öS die in den Gnwd-

träften unjercS Volles abgebrochene Reh-

giofität mit tiefgründiger Gutfchicdcnheit wci-

icrjuvcrbrcitcn, um auch hierin, wie 2uthoc

und Kant cinft nicht nur für ©cutfchland

innere Befreiung bedeuteten, für das Abend-

land Rettung cutS einer abgründigen Ver-

flachung herbeijuführen.

9iicmalS aber find die an unfer Gefchlecht

gcftelltcn Forderungen ju ocrwirflichen, wenn

nicht durch die uncrfd>üttcrlicf)c Glaubens-
traft, mit der cinft unfer Volt den Kampf
mit der gefamten Vklt auf fich napm. Seder

Verfueb der Augufttage 1914 war jur Sinn-

lofigfcit verurteilt, wenn nicht plöhlici eine

bis' jur lc«>:cn Ginpeit volisftolje, blutge-

bundene und glaubenSftartc graue Front

ihren Seibern 31 t [chüftcn bereit gewefen wäre.

AuS einer 9Rcngc ohne Schoße, ohne Va-
terland wurde aßein durch den Glauben an

den Sieg ein bodcngcbundcncS Volt.
V5ic immer das Gefeft der ©efehiebte fich wen-

det, dafür ift damals wie heute allein ©3iilc

und Griff eutfebeidend gewefen.

So bleibt ©cutfchland der ©Seit eine Quelle

der Kraft. ©cutfchlandS gegenwärtige Grüfte

und Ginjigfeit beruht nicht darin, einen Füh-
rer qU hefiften, der weite 3icle ftcht und fcftt,

fondern vor allem den Führcr 5U h^n, der

mit ficbercr .v)and Mbglichteitcn und ©Sege

weift, wie wir den geftedten 3ictcn näher

tommen fönnen. Aber nur dann erfüllt

©cutfchland feine Sendung, wenn in tveueffer

Gcfolgfchaft auch das Icfttc Glied der Ration

[ich verantwortungsbewußt für tfie Anermeft-

liebfeit der gefegten Aufgaben cinfchattct.

3cdc hcldifchc VScltaufchauung
b c ft c h t i w © i c n c n. GS gilt, ohne Rüd-

fi^t auf die eigene ©erfon f^weigend täg-
lich unfere’ Pflicht 31t erfüllen,
ein fehlichtes pflichtgcbundcncS Soldatentum

vorjulcbcn, das fich an feine Aufgabe [teilen

lüöt und nur in der Aufgabe wachfen fann.

GS gilt in täglicher Arbeit an unS fclbft 311

beweifen, daft die V5ell nie bejfcr fein fann,

als wir es fclöft find. V3ir muffen eine ©c-

meinf^aft Vorleben, die fich fdbft vcrfchcnft

und nichts erwartet, alS daS Sehen als eine

freudige Verpflichtung auf fich
.
du nehmen.

Alles was wir in uns tragen, ift ScbcuSgut

nuferer Vorfahren. AuS Dem OpfertoD von

3wci Millionen Feldgrauen und Hunderten

der braunen Armee fehöpfen wir Die iinjcr-

brecblicbc GlaubcnSfüUe an Die uns fchictfal-

haft 3utcilgcu?orDcnc Dcutfqc Sendung jum
©ßiedererftarfen unfcrcs Vaterlandes und da-

mit unfcrcS Abendlandes.

©ec ä$. 3uni — DeefaiUes

*£inc notn?cnbige ifirinnecung

Von 0 I f 2 c r f 0 n
r\r

18. 4. 1919 wurden Vertreter der dcut-

feften Regierung aufgefordert, „jur Gntgegen-

napme der FriedenSbedingungen" nach Ver-
failles 31t fommer«. Am 7. 5. wurde der dcut-

feheu Abordnung der Veft überreicht, den der

„Oberfte Rat" ‘der fünf Groftmächtc (Franf-

reich, Gnglaud, Statten, die Vereinigten

Staaten und Sapau) im 9camen der alliierten

und affojiierten Mächte — fünf Groftmächtc

und Srabanten — ausgearbeitet tyattc.

Am 20. 8 . nahm die Rationalverfammhmg

tvoft der ungeheuren Grregung des deutfehen

Voltes und 'ihrer eigenen flammenden „Ric-

malS"-Grflärungen den „Vertrag" an.

Am 28. 6 . 1919 Unterzeichneten der ©©©.-
Abgeordnete Müller und der Abgeordnete des

3cntnunS, Veil, den VcvfaiUcr Fr icdensvcr-

trag, nachdem Scheidemann und vorher der

Graf Vroddorff-Ra nftau ftch geweigert hatten,

ihren 9tamcn unter ein ©iftat von folcher

ilnmcnfchttchfeit 3U feften.

Seit diefeni Sage ift ©cutfchland ein 2and

mit offenen, blutenden ©renjen und einem

unterdrücken VolfStum jctifcitS der Grenzen,

ein 2cnd, das mit dem Vefenntnis der SlUcin-

fchulb am Kriege fogar feine Ghrc verloren

hatte.

2

VS a S bedeutet Vcrfaillcs?

mctcc 2and; damit gingen verloren ©rcivicr-

tcl der gefamten deutfehen Gifcnerjgcwinnung,

jäihrlich rund vier Mittionen Sonnen Kopie,

für ©cutfchland lebenswichtige Kalifate, Ql-

förderungen, das größte QiScinbaugcbief, groftc

Snduftriegebiete (QEottc, Seder ufw.); vier-

hunderttaufend ©eutfehe wurden heimatlos —
an Vclgtcn G up e n - 9R a l m e d p und

©reuftijeh-Moresnet, das nie 31 t Vclgicn ge-

hört hat, mit fcchzigtaufcnd Ginwohnern und
1035 Gcviertfüomctcv Sand —
au Sitaueu das Mcntelgc&ict, der

nördlichftc Veil der ©rovinj Oflpreuften, ju

jwei ©rittet Deutfehe Vevölferung, 141 OUÜ
Ginwohncr, 2656 Geviertfilometer Sand —
an Me Sfchccho-Stowafci das §ult-

feiner S ä n d eh c n

,

45 000 Ginwohncr

;

der füdöftlichc Veil von Obcrfchteften, troft des

©roteftes der Vevölferung —
an ©ölen die ©rovinj © 0 f e n faft ganz

(von 29 000 Geviertfilometer 26 041) mit faft

gwei Mittioucu Ginwohnern, eine der Korn-
fammern ©cutfchlandS, faft zwei ©rittet der

©rovinj QiS c ft p r c u ft c n rni t faft einer

9)tiüion Ginwohncr, 3U jwei ©rittet deutfehe

Vevölferung, Seile der ©rovinj Rieder-
f eh l c

f
i c n mit 26 0U0 Ginwohnern, fo gut

wie ganz deutfeh, ein Zeit Oftpreuftens
(Kreis Soidau), ein Seil von © 0 ni m ern
(Kreis Sauenhurg) uff.

—

*

der F r ^'iftaat ©anjig wurde mit

einer Reifte von Vorrechten für ©ölen von!
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Rcicß getrennt, mit bem Sogenannten Pol-
n i f Cß c n K o r r i D o r eine ewig feßmärenbe

QEunbe am beutfeßen ©olfSförper —
an Station würbe Das gans beutfeße S üb -

t i r o 1 abactreten —
tWii)

.
einer unerhörten 2lb-

ftimmung .R orbfcßlcswig —
trat) einer für ©eutfcßlanb günfügen '21b-

ftimmung würbe ein Seit Der ©B c i cß f c l •

nicbcrung an polen abgetreten, mürbe
ein ©rittet Oberf cßlcficuS polnifcß; ber

oftobcrfcßlcfifcßc ©krluft bebeutet cmpfinblicßffc

Seßübigung ©cntfcßlanDS: Steinfoßien, Gifen-
er.jc, 53(ei unb 3infcr.\c geben in einem großen
Sunbertfat) für bie öcutfehe ©Sirtjeßaft ver-

loren —
bcs Saargebtef mürbe für fünfseßn

Sabre an JJranfrcicß abgetreten, um in einer
Ülbftimmung 1935 neu su entleiben.

3m ganzen bat ©eutfcßlanb an Srantreieß,

^oten, bie Sfcßccßci, ©änemarf, 23ctgicn,

©ansig unb fiitaucn (Siibtirol rechnet befon*

bets!) »crlorcu 70 539,37 Gcxricttfilomctcr,

6 471052 Ginmoßner, bas finb

I 3,0 4 v. S- feiner 3 t ä q) c

r u n b JO o. S). feiner 23 c x> ö I f c r u n g.

o

Sfuftertem mürben Dem ©eutfeßen Rci cß
feine g c f a m t c n Kolonien abgenommen.
©cut|cß-öftafrila fiel au Gnglanb ~ unb 23ct-

gten, Scutfcß-Siibmcftafrifa an Gnglanb,,
Kamerun an Gnglanb unb 3-ranfrcicß, Soge
an Gnglanb unb SJranfrcicß, Neuguinea, bie

Karolinen, bie RJarfcßaltinfcln an Gnglanb
unb 3apan, Samoa au Gnglanb, Kiautfcßou
au 3apan.

©as bebcutctc, wie man auch fonft bie Ko-
loniatpolifif beurteilen mag, außer bem 23er-

tuft rtefiger Slbfaß- unb SicblungSftrcdcn oor

allem b a $ ©erbot ber ©Scltpolitif
f ü r © »m t f cß I a u b.

4

3n Verfolg ber Scßulbflaufct über ben

Kvtcgrfnusßnicß übernahm ©eutfcßlanb eine

große Sln^abl ©Bicbcrgutmacßungcn.
Gs bcifpicteweifc abliefern ben Groß-

teil ber beutfeßen Sa ub eis flotte, mußte

alle Schaben unb ©crtujtc, bie bem {ycinbbuub

mäbrenb Des Krieges entftauben mären, er-

fetjeu; bis Gnbe 1923 ßat cS 55,9 Rtitliarbcu

Golbmarf bafür besohlt. Gs mußte Unge-

heures an ©Tier e n , 9?? a f eh i n c tt
,
K o l) -

len, 3a r b ft o neu, pßarmaäcuti-
Acn Grjcugmf 1

cn, fabeln unb |o-

gar «richtigen K u 1 1 u r b o f u m c.n t c n

unb u
f
c u m s ft il den ablicfcrn.

GS mußte bie 23 c f a ft u n g S f o ft c n für

bie Gntentc paßten, bis Gnbe 1923 über fünf

RMiarben Golbmarf.

Gs mußte eine Reiße jorbenmgen in Soll-,

Sanbclsnertragsfvagcri erfüllen ujm. — —
Ober, Glbc, Kernel unb ®onau
mürben für international er-

Hart.
© a s (inte Rßeinufer mürbe bc-

f c lj t. .

©ic Seftungen mußten gefcßleift, feine 3ctb-

ßerreu
j
ollton ausgclicfcrt, baS Sccr von nur

100 000 Wann mußte cingefüßrt werten; bie

Cuftfaßrt mußte abgefcßafjt, bie Seemacht ein-

gefeßranft merben.

©eutfcßlanb mußte auf alle 9xeeßte in ber

Sürfei, in öftcrrcicß, ©Bulgarien oersießten.

©ic Reparationen mürben in pßan-

taftifcßcc 9)bt)e feftgejeßt unb mit §ilfc bcs

PoungplanS fpätcr prioatifiert.

Seßon biefe nur bie Sauptfaeßen

teuben Ginsetbeiten jeigcn, baß n^ t J
l

\
c

ein 03 o I f einen ä b n;
t i cß c n „© i E t a i-

f r i c b c n" untcrfcßricb.

©eutfd)tanb untcrfd)rieb.

Unb ©cutfehtaub fleht nod) l;cute

unter 03crfaitte^, wenn auch banf ber

siclficbercn Otrbeit unjerer nationatfosiati-

ftifeßen 9\cicbSfübrur.g feßon ein gut Sfiid

Freiheit surüefgemonnon ift.

Unter ber Oberfläche i;ai es feitbem in

©cutfcßlanb immer micber 9\chctlen gegeben,

bie fieß oerfebmoren, ba^ 2anb freisumaeßen

ron ber öcrrfchaft bc^ QBeftend, ©roßbeutfeß-

tanb su si^ntem unb bie ocriorcngcgangenc
Souueranität einer freien 9?arion micbcrhcr-
Suftcltcn.

3mmcr micber bat unter ber 2ofung
„i^ainpf bem ^Kapitalismus unb 3-uperiaUS-
mus", ber alten 2ofung 23rodborjf-9\ant}auS,

nor allem Die O^achfriegsjugcnb ben S^mur
erneuert, flcß nießt gebunberx su füllen an bie

ßier freimiltig gegebene 9\ecßttoSmacbung

©cutfcblanbs, eie 03crtrag»-Scrie £ocarno,
©ames, 9)oimg

f
mie 03erfailtcs unb Srianon

Su serreißen.

05er c3 ernft genug meint mit ber Sofuug
ber Nation, muß eines mißen: bon beul-
f cb c r 3 r e i 1; c i t f a n u c r ft bann gc-
f p r o eh e n m c r b c n, wenn 03 c r f a i 1 1 c S

gefallen ift. Grft wenn bas beutfeße 03ott

biesfeitS unb jenfeits ber ©rensc in ein

großes sufammengebürigeS ©anscS eingc-

jeßmotsen ift, wenn bie ©oltsmirtfcßaft eincS

Rationalen SosialismuS nießt meßr ber Kon-
trolle ber ©Jaüftrcct unterfteßt, wenn bie 03er-

fnccßtuug ocs beutfeßen ’Krbcitsmcnfcßcn, bie

burd) ©ames-, ^oungplan unb Reparationen

bie 03erfflauung ber Ration fcßlccßtßin be-

beutet, uöllig fallt.

©as ift als Der eigentlicße Sinn ber ©eut-

feßen Resolution erfanut morben: Schluß mit

03erjaillcs!

©er Austritt aus bem 03öUccbunD mar ber

erfte Schritt einer ganslicßctt ülbfeßr von ber

©efellfcbaft ber ©cutfcßtanb unb anbere unter-

brüdtc ’OaöUcr in balbtotoniakr ülbßängigfcit

ßaltenbcn meftlicßcn ©emofratien.

©riet bleibt noeß s« tun. ©enn erft bann

finb mir Ration, wenn mir roicbcr fouoerän

ftnb, wenn nießt meßr — mie cs bie fcinerscit

mit Oftcrrcicß geplante Sollunioit in befeßü*

menber Offcnßcit jeigte — ©'ertrage bcs ©eut-

feßeu Reießes am Ginfprueß bcs franjöfif^cn

Parlaments feßeitern KJnnen.

3cbe nationalfosialiftifcßc Sugenb weiß ein

für alle 9Rat: Die ©rensc

u

511 ßaltcn, ift

Pflicht, ©er 3einb ftebt nicht meßr bej^ ben

oerfüßrten ©oltsgenoffcn ber anbern Seite.

Gr fl e ß t b a , m 0 © e n t f cß l a n i> S 2c-
bcnsmillen immer unb immer mic-

ber au ben Ketten b c S QJerf eitler
© il t a t S f i cß b i u t i g ft b ß t.

Smmer Daran benfen, wenig bauen fpreeßen

— unb bereit fein.

6

93Ut Grfolg aber fann ßeute mie bamals

nur tämpfen, mer alle folgen auf fieß nimmt.

Unb biefe 3°lö c” ßeißen Oßillcn sum
S 0 s i a l i s m u s , 21 b f a g c a n b a s 23 är-
gert u ui unb eine 23 ü u ö n i S p 0 1 i t i t

Der Realität.
Seßon ber ©raf 23rodborff-Ranßau mußte

oon biefer Rotmcnbiglcit. Gr ocrlangtc für

Den Sali ber Ricßtuntcrscicßnuna bcS ©iftatd

QBenDung Sur planmirtfcßaft al^ QBaffe bc#

nationalen ©SiUcnS, 23creitfcßaft sum Opfer

im ©ienft bcS beutfeßen SosialiSmuS, 03er-

Sießt auf Die alten bürgerlichen SDeale unb

©orurtcUc unb bie QBenbung Oßen um
ber ^orberung „Kampf bem Kapitalismus

unb Smperialiimus" willen.

©amalS mieß man Diefen cmftcn ^olgc-

rnngen auS.

©ic mir um bie Unerbittlichfeit bcS natio-

nalen SosialismuS mif|cn, mir merben bxefe

Parole bcS Grafen ßeute noeß uns su

maeßen; ©eutfcßlanbS {yrcibcit ßciligt aueß

b i e f c n Seßvitt.

Buchet
©r. Otto Krieg!: ©as Gr.Dc oon ©3c

faillcS. ©ie Slußenpolitif DeS ©ritten Reiche

©crßavb Staüing, ©'crlagsbucobaubiung,

Denburg 1934. 154 Seiten. Seinen 3.40.

Rach einer burchauS faeßließen Schilberung

ber Giitmidlung ber politif von Q3crfaillcS.

bie bureß ©eutfeßlanbS 2luStritt auS bem
©blferbunb ben erften cmpfinblicßcn Stoß er-

litt, trifft ber ©erfaffer bie iiuglaublicßc Jefi-

fteUung, unfer Kampf richte fieß nießt^gegen

OJcrfaülc», fonbern allein gegen bie folgen
bcs 3uiantmenbru(ßs non '©crfaillcs. Gine

folcßc Ginftcllung ift bem jungen ©cutfcßtanb

fo fremb, baß cs jebe 2lusfpracßcJ)arübcr ab-

leßncn muß, weil ftc bie gansc ^ragcftcllung

auf eine Gbene oerießiebt, Die ben politifeßen

Rotmenbigfeiten ber 9tation sumiocrlauft.

folgerichtig ßeißt cs bann aueß, ©cutfcßtanb

ßabc „jenes Gßaos su nerßinbern, baS bem
nießt aufsußaltcnbcn 3ufammcnbrucß ber OSoft

oon ©'crfailleS folgt", ©amit mürben mir

boeß weßl bie politif bet glüdlicß iibermun-

benen Seit in bie nationalfosialiftifcßc Sufunft

berüberretten unb jebe mirfließ b e u i f cß c

politif für emige Seiten unmöglich maeßen.

Kurt ©ramptev: ©er Slufriebe ocu 03er-

fuillos, ein Singriff auf ©olf unb 2eben3raum.
9Rit 17 ülbbilbungcn unb ftarten. 3* 5- 2cb-

mauns ©krlag, Riüncßcn 1934. 46 Seiten,

©eßeftet —.40, 30 Sriid je —.35, 100 Stüd
je -.30.

Gine erfrifeßenb beuttieße Heine Seßrift, bie

in ©JZiUioncnauflagc verbreitet merben feilte.

Sic »erlegt bas Scßmcrgcmicßt auf bie Sat-

faeße, baß allein ber Q3or[ricbcn$pcrtrag

im swifcßenjtaatlicßen ©crßättnis Recht ift,

weil er ein freiwilliges Stbfommen barßeHt,

müßrenb baS QJcrfalUer ©iltat burd) Gemalt

aufgeswungen mürbe. 23on biefer Ginftcllung

ßer allein läßt fieß Guropa betrieben; Darum
muß ber ©orjvicbensocrtrag sum 3nbaU un-

terer gefamten 2lufUärungSarbcit gemaeßt mer-

Den. ©ic Schrift ift auch in ber 93catcrial-

faintnlung unb ber bilblicßen ©ar\tellung auS-

gese ießuet.

.'naralb neu Kocnigmalb: Resolution 1918.

Silßelm Gottl. Kern ©erlag, 23reslau 1935.

2ö Seiten. Geheftet 4.50, 2cincn 5.80.

©iefes 23ucß fct)t )id) nießt bie 2lufgabc,

.'ritif au Dem Gcfcßcßcn su üben, fonbern cS

rill Dem 2efcr alles erreichbare ©Material su-
unmentragen, um ißn jaßig su einer mirfließ

:citcrfüßrcnbcn Kritif su maeßen. 5lug-

lättcr, Aufrufe, plafatc finb mörtlich wieber-

egeben unter Streichung micbcrfcßrcnber

öenbungen. ©abei ift' alle ©Öiebergabe ab-

eßtlid? auf bie Kunbgebungen in Der ReießS-

auptftabt befeßräntt. So ermäcßft in fonsen-

ierter ©arftcllung ein mirfließ plaftifcßeS

rilb von Den 2lnfängeu im 3aßrc 1916 bis

in sum ©crebbcn einer 23cwcgung, Die neue

ntmidlungsmüglicßfcitcn blofeulcgcn. Dem

ur cß bas Kriegscrlcbnis oeränberten ©cufcn

i neuer ^orni gereeßt su merben nexfueßte,

an ber Slnfäßigfcit ber ©räger biefer
~ « *

3ofcpß öugenberg: ©cutßße Sonnenmenbe.

Gin Sanbbud) für Die ©cftaltung non Jyeft

unb freier sur Sonnenmenbe. ©cutfcßc 2anb-

bucßßanblung, 23crlin 1934. 38 Seiten, ©c-

ßeftet 1.50.

Gine feßr brauchbare §anbrcicßung für Den

©cranftaltcr fomoßl, als aueß für feine Sei-

fer. Grsaßlungen von 2ubmtg Sindß, Schi-

ri cß Soßnren mccßfcln ab mit fiencrlicbcrn

unb -fprücßcn, einigen fursen Spielen unb

Sprccßd)btcn.
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tr.BDic junge tttannfebafi roirb jum X>oUfirec£cr ber

2teoT
’*“:o~

:

i
v •

CSou ferner >j) a x> e r b e d 2citcr beä „ReiefcSbunbeS Voltstum ur.b &cinat‘

QSir roiffen, baß unferc Aufgabe mit ber

Resolution nicht beenbet ift, nicht bcenbet fein

barf. ©er §ührcr fcl&ft ha* &cn ®c9'

Stufgäbe gewiefen, als bie Rotwenbigfeit ber

Volfrocrbung beutlid) -mürbe. Rach Dem
<? ampf u in ber. 3 t a a i h c g r n nt bie

21 r beit a m Volt. ©enn 3ölt aus pc-

titifener QSiücnScinhcit allein ift nicht benfbar,

Q3oll als TDirtfdjajtlictje Sntcrcffcngruppc ifi

ein 23egriff beS vergangenen 3citaltcrS.

3oK iß er ft bort, wo eine letzte ßemcin-

famfeit in allen fragen unb ©ingen beS

gebend berrf^t unb nid)t^r
aber auch

nio^S gwifchen VoIfSgonoffc unb VolfS»

genofTe ficht

Voll ift erft bort, wo biefc Semeiu^afr ihren

eigenen tultifcben LluSbrud prägt unb biefcr

ven jebem als legte Verpflichtung eviamt

Wirb.

ber gemcinfamcn ungeheuren Verantwortung

gegenüber Rührer, Staat unb Voll roa6 ft baS

iSemußtfein einer ©cncration, bie Volfwcr-

bung als ihren gebenSinhatt unb Arbeit am
VolfStum alS ihre Verpflichtung unb ihre,

unb nur ihre, cntfchcibcnb jutcil geworbene

Slufgabe erlebt.

©a ift cS felbftvcrfiänblich, baß auch bewußt

wirb bie ©ejcßlichfeit ber natürlichen Orb-

mtng beS menfchlid)^ gebend bie immer nod)

AU allen 3ritcn unb bei allen Vi)l!ern ben 23c-

griff ber Sugenb, ber jungen Wann;
j eh a f i unb ber Rt a n n

f
d) a ? t alS brei

Stufen berauscht, ®aS verneinen, hciftt *>ic

gcbcnSgefctjc verleimen.

,,©ic junge 9Äamiid;aft", DaS ift ber 33c'

griff Der wehrfähigen jungen Männer, bie in

ben ©licbcrungcu beS Volten alS 9£633QV
S6 . unb S2t, als 9tci^Sn)c.hr unb StrbeitS-

bienft ihren ©infaß vollziehen. ®ie junge

9Kar.ufchaft, DaS ift Der Vegriff einer Genera-

tion, bie Gntritt zur (Erfüllung ihres gebenS-

gc fcftcs, ihrer Lebensaufgabe. ®ie iurae

vRaaußhaft, bas ift ein Kampfruf, Der hell unb
ftarf anruft gegen aüeS, waS alt unb über-

ftänbig an ©ebanfengut unb VorftcHungcn ber

vergangenen Seit unter unS unb in uns nod)

lebt. 6$ ift ja noch fo T>icl bavon ba, ja oft

fclbft bort, wo man am meiflen gegen 9\cat-

tion unb Spießertum ruft. ©aS braucht vor

alten Vorstellungen nicht 311 fdiüßcn. ©a
cv Cläre 2lugc:i bebauen.

©ic junge 9Jtannfchaft, baS ift ber Stoß-

trupp, ber in Vollzug ber öitlerrevolution

marfefciert, marfchiert alS 62t. unb SS., mar-

fehiert, biS bie Resolution auch auf
Dem Icßten ©cbict beS ScbeitS ge-
wonnen, bis aHc$, aber auch alles natxo -

nalfo^ialiftifch geworben, echt unb feft unb

fchlicht unb wahr ift.

Stuf biefem Oßege wirb Irieje ©er.cration

junger Riänncr fcnwcrlich etwas h^ern

OBir jungen ©eulfd/ea ertennen als unferc

Aufgabe, Grbc bcS QBerfeS ber ^rontfotbaten

;u werben, wir erfennen aber barüber hinaus

auch bie große cutfdKibcnbc Äufgebe ber
Resoiurtou, ber Normung bcS
neuen ©cutfchcn Reiches als In-
halt ctnju fügen bie j u n g c R a t i 0 n.

Unferc Aufgabe heißt ^Volf". ©aöci finb wir

uuS barüber !lar gewefen, baß biefc Aufgabe

nid)t ronftruiert imb gewollt werben fann,

fonbern nur gelbft wirb aus bem freien

^ßad)Stum eines neuen VoIfStumS.

©abei wirb, wie wir fernerhin wiffen, bic-

fcS VolfStum nicht aus ber ©egenwaTt einfach

in bie 3utunft, auS bem &irn in baS fcclcn-

ooUc geben hincinjuprojijicrcn fein. VMr er«

fannten als beftimmenbeS ©efet) für unfer

Giwjclfchidfal unb VottSlcbcn ben ©rbftrom,

ber auS ben Sahrtaufenben her butch und

hinburchgebt in bie 3u!unft. Slbcr Vtut unb

fcclifchcS Grbgut finb hicr du trennen:

aus ber VolfSübcrliefcrung in VolfStum unb

Voüstultur fpricht bie ewige VolfSfecle am
reinften unb uumittelbarften. ©aS gilt aud>

für unS bis in bie ©egenwart hinein. Unb
b a r 11 m greifen wir b a S 3 0 1 f S g v. t

als b i e f i n n f ä 1 1

1

g ft c £ u ß crun g
bcSVolfStumS auf unb tniipfcn hieran

an unb cntwidcln auS biefem gefunben 3ßur-

^clboben neue formen ber VolfStultur unb

bcs ©cmeinfchaftSlcbenS.

©aS fcheint uns bie cntfchcibcnbe Aufgabe,

bie burch bie ©cutfche Resolution gefteflt

würbe: 'spioniere *u fein eines
neuen jungen 3 o l f S t u m S

,

baS auS

2trbcitertum unb Bauerntum hcraus geboren

in ber eigenen Sprache bcs 3olfeS fprid>t unb

aus ben* neuer, nationalfo^ialiftiidjcn ool!S-

futturcllcn ©emeinfehaftsformeu als fefteS

©an^cS hcroorwadjft. ÖBenn gcrabc jeßt in

ber Stoßtrupparbeit ber jungen Arbeiter-

fchaft neue formen jungmannfchcftlichcn ©e-

mcinfchaftslebcns entftepen, unb wenn bei-

fpiclsweifc nculid) auf einer Veranftattung

beS „ReichS-SlmteS 3oI!Stum unb Heimat" in

ber RS.-©cmeinfd)aft „Kraft burch ^renbe"

im 23eifcin beS Führers ber ©cutfchcn 2lt-

beitSfront untcv aUfeitiger 3uftimmung unb

Slnerfennung bie elementare ©Bucht unb Slnbe-

bingtheit biefer gebenSformung beS jungen

2lrbcitertumS auS ben Kräften beS VoUStumS

gegeigt ‘ werben tonnte, fo beweift bicS bie

wcfcntlichc Vebeutung biefer Arbeit für bie

neue Vollwerbung.

£Inb nun erlebten bie jungen Gingclfämpfer,

baß nicht nur fic, fonbern ihre
gange Generation unter btefe
Aufgabe geftellt ift. 2luS bem ©efühl

©cmnächft crfcheint:

^riebrid) @d>öll
geitcr ber Schulneblung Q3ogclhof

unb

im ©ritten Ueid)

ein SBeg sur T-crroirfli^un^ bc? ßTjicbungsJjiclcö oon gid)tc unb £agarbc

®as 23ucb, crfimalig unb grwnblcgcnb in feiner 2trt, ift ein CBcgrocifcr ju

einer neuen (irjicfjungslform unb einer neuen 2ebcnöbetracf)tung, roie fie ben

inneren ©runölagcn bes 9JatiouaIfo5i«[iSmus entfpridjt. Gs jeigt, bafe bie

fyamitic jjpar bi« ju einem beftimmten ’2Utcr befi Äinbe« bie natürliche Gr-

5ict)ung«flättc ifi, Cafe fic aber non ba an ber Grgänjung burd) eine ©emcin.

fcbaftöcrjicfjung bebarf, bie natur- unb bobengebunben ift unb Grjietjung unb

Slntcrrictjt innertief) unb iiufjcrticf) uerbinbet.

Ginc fold)c ©djule bcöietjungöroeifc Graict>ung«gcmeinbc ift ba« 2anb-

:rAicf)ung«t)cim al« „Gd)utficbfung". Qiefe G^iulform im ©ciftc uon fyidjtc

tnb Saaarbc ift berufen, bie Graichuneutoictc bc« 9Jatirnatie,uati«iuu« 5«s er-

iilicu, tocuu fic rok bie engtifdjen „public fepool«" ber ’2lufgabc ju bienen tjat,

>ic 3üfjrcrfcf)icf)t bcö tünftigen Staate« tjeranjubitben. Sic fann biefc tjeute

>icttcid)t notmenbigfte Aufgabe nur at« ftaatticfjc Grjict)ung«anftatt mit uolkr

3etbf:uenoattuna erfüllen.

Sa« 23u<l) bietet öuerfl eine cingctjcnbc Unterfuc^ung über bk 23ebeutung

ber Familie in ber -Gott«gcmcinfcbaft unb it)r T^crijältni« jur Scf)ulcröicl)ung

— bann Susfüljrungcn über bie Grsicljung gur Scf)oUcn»crb’inbcnf)eit — wei-

terhin Scljrplänc über ©cfamtuntcrridjt unb über ünterri(f)t im ©cutfdjen

©tauben unb norbifdjer QBcltanfefiauung mit einigen grunbfä^licfjcn 2)ar-

Icgungcu über biefc 2cbcu«bctrad)tung — cnblid) ba« QBefcntlidje über ben

Slüfbau ber Stfjutfiebtung QSogcl^of, aus bereu acf)t|äf)riger GrAicl)iing«örbcit

heraus bas 23ud) gcfdjricbcn ifi.

©iefe grunblcgcnbe Arbeit aus ber cprafi« ber Scfjulficblung bürfte aud) für

bie gu erwartenbe Schulreform nod) neue ©cfid)t«pun!tc bieten.

« i n U b u n g jur TDocbejiellung

Seber Sdjulmann, aber aud) ber Kolititer, bie Gltern füllten biefc« 23ucf) er-

werben. 'Sor Grfd)cincn beftettt, toftet c« nur 4.10 9Xarf, fpätcr minbeffen«

•1.80 9Kar!.

©Bir bitten um fofortige SSoftcHung!

(ß r i &) 2v Ö 1 1) V e r l a g , *Z i f e n a d)



T/."*

QS i M c jum 0? c i d? Seite 99

rönnen. 5?cin Slnqriff unb fein 9Kife»crffc^cn!

Grft rcd>t aber nidj)t ‘Gö^roüUafcit, Die Dicfcn

SScgrift »crbrcljcn TOUI unb fief) in unangc-

bvatf>fc Fnmafeung gegen ein folc^cS ©encra-

tionSficnibt ftemmen rooTire. 25ir jungen

i'AÜniicr Der TOcgrjäijiger. jolDatijdjcn -Xiaun-

fdroft TOerben ur.s jebod) am atlcrrocmgitcn

Dort in unferer Gattung als ©cncration Iriti-

Heren laften, roö foldje. bic Das rocfjrfäfjigc

älter nett) faum crrcidjt fjaben, baS ©cfü'pt

best SungfeinS unb bet jungen ©cncration ein-

seitig für iid) in Fnfprud) nepmen ju Cönnen

glauben. ‘Kenn unlängft Derartige Fuftc-

rv.ugcn in einem Seil _bcv ’vprc'Tc »ieperge-

geben roaren, bann Dürfte allein .jebon Die un-

reife jjürm mi^uerfteijenber ©ebanfengänge

über jol$c Filterungen t>on einer für Diefe

fragen einTOanbfrei unjuftänbiger. Seite f?trt-

locggeben leffen.

vESir junge gjiaunftfjaft reiften untere 03er-

pjlicbtung unb unfeten xSeg. QBir reiften, baft

roir und ju rüffen unb ju bereiten tjaben als

Stofjtrupp ber jungen Nation,
als beS fjütjrers bemufete junge Solbatcn, als

T'ollftrcder ber TRerotution Fbolf §itlcrS:

55er ©taatsjugenfctag

Selten f>at eine 9Icuorbmmg im beutfehen

Slutcrridits- unb Grziclumgswcicn ein folcb

Maries idäo unb fold) freubige 3uium:iu;ng

aller <23olf$frcifc gefunben, wie bic Ginrichtung

t>cß 6taat£jugcnbtagc$, bic 9\cichsunterri<ht3-

miniftcr 9iuft t»or füttern angeftinbigt hat ,

wirb bod) baburd) eine flarc Leitung ber 2luf-

gabcit unb 3u(tänbigfcitcn in ber gefamten

äugcnber^icfjimg öcrbcigcfü(?rt.

Ser ganze Sonnabenb fleht in 3utunft per

yutlcriugcnh .jur Verfügung.
_

'2in hiefem

„Staatsjugenbtag" wivb Sie geiamte beutfehe

3ugcnb, jeboeb nur foroeit fie in ber Hitler-

jugend bereinigt ift, feinen Unterricht haben.

Gr wirb nur ber fxaat^politifcf^cn Gr^ietjung

nach ben ©runbfäften ber 9vcid)3jugenbführung

bienen. 9Rit Giufüftrung bcs Staats jugeub-

tageS wirb ber ©ienft an allen anberen

SEBochcntagcn cingcfteßt; nur am Mittwoch
rvieD aufterbem nod) ein deimabenb ftattfinbeu.

'2in ben übrigen fünf *ißad)cntagcn barf nun-

mehr bic Schule als wcfcntüchfter Gr,ycl)urigS-

faftor ihr ?vccftt auf bic unciugcfctjränftc 3u-

gBir gaben in unfern Verlag übernommen :

Jricbrich Schöß

SDeutfcfye £ebensanfcf?auuiig unb £eben8geflalturi0
Ginc 9Ji<f)tungS- unb ScrcnntniSfcf>rift

9?Ut 14 F&bilbungcn 70 Pfennig

3u 3orm etneS 23ericf)teS über eine 0?eil;e oor, Vorträgen roirb junädftf eine

©arftellung norbifc^en ölaubenS unb norDif^cr TSkltanfdjauung, bic an jroci

Stellen in'fnappc Sät)c über TDcutfdjcu ©laubcn unb über Deutle Grjic^imig

3ii|ammcngefaftt finb, gegeben. TDer jrocite Seil ber Sd)rift gibt ein 23itb oon

©cfa)id>te, Lebensführung, ©runbfätjcn unb ©laubcn Der Sdjulficbtung CSogcl-

t)Of.

X)om £ebensglauben
gCRU einem Höljfcfjnitt non TSilbclm Scf)lo3

60 Pfennig

Sie Schrift will für ben ©griffen eine Sriide fd)tagen oom Gtjrijtcntum jum

norbifdjen ©tauben; fie roill jeigen, baft reefjt »erftanDen ber djriftlic^c gflnttjoS

non ©eburt unb Sob, Sluferffebung unb Himmelfahrt, ben bic ftirebe als „gc-

fd)id)tlid)e" Satfaeben geglaubt baben roill, crifd).iiorbifct)en UrfprungS ift —
unb ba fj ber d)rifttid)c ©laubc in feiner il r bebcutung ein ©taube an bic eroigen

Strafte beS £ebcnS, ein 2cbcnSgtaubc ift.

sDic TDabrtyeit über bas Cbri^cntum
CS?cgc ju beutfajer TSicöcrgeburt

©cbeftet 1.—, gcbuubcn 1.50

Sas Such jeiat, baft baS Gt)rif‘enturn Don Der SCirdje in feiner Urbebeutung

Derfälfetjt roorben ift, unb baft ber ^rifttiebe «sOlpthoö »om „2cbcn Öefu" nichts

mit bem SuDentum ju tun t)aü 'i3udi ift nor inctjr als jroötf Sauren _cr-

C/htAnAn nn)i VirtM />ffArt f tnnrht'n Wlf?! £$ t)CU G^riftCTl

9cict)tcf>riftcn aber-

yjeuie ift C‘v

5)er Aufbau bes @ct)ultrefen8 im r>ölfifd)cn ©taat
60 ‘Pfennig

Gine Schrift, bic in aüen Ginjettjeiten bas pofitif^e unb Grjiefjungsprogramm

Des liationalfojialiftifcfjcn Staates norauSninimt unb cs einbaut in einen nor-

bifd)-beutf4)cit £cbenSglaubcn. 33ei ber beoorftetjenben GrjichungSrcform rocr-

ben itjre ©runbgebanfen ju bcrüdfidjtigcn fein.

£>ie ^eüauffd)ule
alS Grlcbnisfcpulc unb als 23cifpicl einer b5hcrcn bcutfi^cn G($ulc

Stcifumfdjlag 1.50, Halbleinen 2.—

Sie 23cDcutung DiefeS SuepeS liegt roeniger in einer 23cl>anbtung mett;obifd)cr

fragen alS in Den roeltanfcbautidjcn unD gefinnungSmäftigen ©runDlagcn Der

Grjiebuna. 2lucf) Die Darftcüung einer untcrri*thd)cn ober crjKt>enfd}cn

TircjiS ober ein 23crid)t über (Erfahrungen tjat Der QSerfafter DeS Sucres mdit

als feine Fufgabe anfct;cn fönnen, ba baS 23ud) ein nor ber ©rünbung Der

Schulficblung aufgeffeflter 'Plan ift. GS hanbelt fief) atfo niclmchr um ^^tl-

Dentna einer Grjiebungsrict)tung, Die rocitgctjenb Der ©eutfdjcn ©taubenSbe-

roegung unb Den 3iolon Des nahonatfosiatiftifeben Staates cntfpndjt.

<2kitcrführung biefer ©ebanten DilDct bic Schrift „Fufbau beS S^utroefenS

ufro." unb „LanberjietjungStjcim unb Sdiulficbtuug im Sntten 9ictth •

^afcnfreuj^ci-Ug, ceifenad)

anfprud)nai)mc her 3u3cr^h gcltcnb mad)cn.

CDer 0onntaQ aber fcfl her ^amüic bleiben.

Oie (Einfügung t>c$ Staatöjugenotagcö muß

aH er ffc Stufe auf hem QBege jnr fnftcina-

ti fcocu Gr^’.c.niug her h-ntjwc*. c>ab'*‘ i

p
* ,M

Ginne her nationalfo^ialiftij^cn 9*cx>oluhon

gewertet roevhen. Sic ift non grunbtcgcnöer

23chcutung für hie künftige Weuorhnung auf

hiefem Gebiete.

$cr Gbef t>om Sienft her 9?otior»atfoaia*

liftifchcn rtci-3i’orrefponhc n^ l;at hc^halb

heu 9?cid)^jugenhführcr gebeten, in einer

Sürtcrrchung hie Gntftcbur.g h:^ Sicat^jugcnh*

tagc5 üuh hie in feinem 9vaf?men beabfid}ligtcu

‘vOiafjnahmcn her heutigen ^reffe 5U umreiften.

<3Jir entnehmen einem 23crid)t harüber fol-

gendem:

^Salhur non Sd)irad; betonte gleich

Stnfang hc^ ©cfpräch^ haft hie ©ruuhihcc

Staatsjugeuhtage^ auf hen 5ührer felbft

rücfgehc. ©er Getaute einer folgen ftaatli

^(aftnahmc habe Dann hie beteiligten

üd)fcitcn unh ©icnftjtcllcn bereite jeit lang

Seit befeftäftigt.

Sebenhig crgahlt Sd>irad) hahon, haft her

jeftige 9\cichöccoiehung£m;niffcr 9luft bereite

vor feiner (Ernennung dum hvcich^miniftcr mit

ihm oft unh cinachenh Diefe 3*ragc befproeften

i;ct. 9vufv her 'bereite in hen 3ampfjchrcn

als Gauleiter immer ein her^Uefte^ T>crftäuh-

ni^ für hie §itlcr-3u3enh gel/abt unh ihre 2ir-

beit in feinem Gau auch unter pcrfönlichen

Opfern ^iclbcmuftt geforhert hat, hat nun

?icidjsminiftcr her i)itlcr'3ngcnh hen Staats-

jugenhtag gegeben.

©er t>cm 9vcich$miniftcr 9luft terfünhete

Staats jugeuhtag gebe her gefamten Sngenh-

arbeit ein neues Gefiel. Sicher tyabc hie

ftittcr-SugenD lein 9\cct)t an her 3ugcnh ge-

habt, fie habe nur aujäftlichc Gr^iehungsarbeit

gclciftct. Seht fei fie auch amtlich in hie Gr*

Eichung her tommenheu Gcfcftlcd/tcr cingc*

jchaltct.

©er 9\cicfjsjugcnhführcr befaftte fich hann

noch eingchenb init her jragc her 2lusDcl;nung

beS Staatsjugeuhtages auch auf hie Sung-

arbeitcrfchaft. Gö fei ganä iclbftocrftänhlich,

haft her Staalsjugcnhtag nicht einfcitig her

Gchulcrfchaft buqutz fommen Dürfe, ©amxt

märe lochcr her Sitlcrjugcnh noch ihrCT na *

tionalfo^ialiftifchen Gr^ichungSarbeit gebient.

Schirach weift Darauf hin, han h:e &mcr-

jugenh ou ÖV) p. £)• aus Sungarheitern tatcht,

hie hen Staatsjugenhtag auch förperhdj am

nötigften haben, ©io ^cich^juQcnhführung

fiebt Daher, wie her 9\cicf)$iugcnhführcr Dabei

erflärt, ihre Mufgabc Darin, auf eine 21u$heh-

nung Des Staatsjugenbtages auf alle 3u-

gcnhlichcn 00m ^eftnten bi3 jum achtzehnten

Lebensjahr hinzumirfen. ©ic Schmierigfcitcn

werben habe i nicht unterfchaftt, Doch fönne tein

3meifel harüber beftchen, haft bei einigem

guten ©Sillen her beteiligten ein QBcg ge-

funhen werben (ann. übrigens hat hcu^c

jd)on eine groftc 3ahl heutfefter Unternehmer

freiwillig zum Gehanten hes StaatSjugenh-

tages befannt.

3um Schluft fallt noch bic fjrage, wie Die

9leich$iugenbführung nach her Ginführung bc$

Staatsjugenhtage^ hie Arbeit her öltlerjugenh

&u geftalten bcabfichtigt. ©er StaatSjugenb-

tag foll hie heutfehe 3ugcnh pon ben Schul-

bänfen unh hen Jabriten weg in$ Jreie

führen. Gr foll einen tbrperti<hen ßlu^gleich

fehaffen unh fo nicht nur zur geiftigen Gr-

Ziehung, fonhern auch zur Wrpcrlichen Gcfuitb-

crbaltung unferer haranwachfenhen Sugenh

Dienen, ©er Staat^jugeuhtag foß fo ein

Sport- unb ©3anhcrtag werben.

2luftci bem Sonnabenb, her poH ber s2lrbcii

her Eitlerjugenb zur Verfügung ftcht, foß in

3u(unft nur noch her 9Jtfttu>ochabcuh mit

f)itlcrjugcnh-©icnft belegt werhen. 2tn hiefem

ßlbenb werhen hie &eimabcnbe her öitlcr-

iugcnb abgchalten werhen. G^ ift geplant,
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biefe Scimabenbe Durch 9ümbfunfübcrfragung

Der Abteilung 9vunbfunf ber 9tacp3iugcTib-

füprung aentrcl für ba3 ganac 9tei<P wöchent-

lich auSjugefiatten unb fo eine cinbructeooilc

geifiige Giöicpung in i^ren 9)Iittctpuntt 311

{teilen."

Sicht XOodjcn Sommcrfcricn

©ic 9?cucinteilung bc£ Scputjaprc3, bic

torauöjicptlicp mit bem Qabxc 1935 beginnen
wirb, fiept eine Bcriangcriing ber Sommer*
ferien auf etwa aept ©3ocpcn oor bei ent»

fprccpcnbcr .Wirkung ber Öfter- unb Q3cip-

nacpt3fcricn. Damit in- Berbtnbung fteßt bic

Verlegung Des ®6utjafir6cginnca auf ben
Öcrbft, auf Da* Gr.be ber Sommerferien atfo.

©aS ‘ pat ben ungeheuren Vorteil, baß ba3
Scpuljapr niept mepr rote bisher burep längere

ober für^crc Serien unterbrochen wirb, fon-

bern baß, beginnenb mit bem Gnbe ber Som-
merferien unb fcplicßcnb mit bem beginn ber

Sommerferien im barauffolgcnben Sapre, ber

ficprplan in einem großen zeitlichen 3ufam-
menhang bchanbclt werben lann. Unb baß baS

große AuSfpauncu jwifcpcir jwei Schuljahren

unb ihren befonberen Änforberungen liegt.

©;c 2cprc;ricpafc wirb fünftig waprenb Pier

QSccpcn ber Sommerferien in ©emoinfepafis-

lagern jufammengefaßt, um nationalpolitifd;,

wiffcnfcpaftlicp unb förpcrlicß übcrfjolt 31t

werben. 21m Gnbe fiept eine alljährlich wieber-

fehrenbe £ciftangäprUfung, fobaß ffmftig mit

ber Staatsprüfung nur eine notwendige Bor-
bilbung ahgefepioffen ift. ©3er in ftanbiger

Fühlung mit ber 3ugcnb ftept, Pat bic Pflicht

Per ’fortwäprcnbcn Grgän;,ung unb Übung aller

Kräfte, ©ic werben burep bie Ginrießtuug ber

©emcinfchaftSlagcr in potlfommcnfter QSeiTc

gewaprieißet.

• iDec XUeg ber ^öbcnfcucrFctten über

SDeutfeßUmb

9?acf) ben planen beS mit ber (Durchführung
ber 9\cPolutionSfcucr beauftragten 9veicp$-

21intcS Bolfetum unb $cimat ber 9?S.-©c-

meinfepaft „Straft burep Jrcube" füllten bic

am 21. 6. 00m Sröden in feebS Strahlen 31t

ben (Srenjen laufenben Söpcnfcucrlcttcn in

etwa smei Stunben bic ©rennen erreichen. GS
ift ocrfcpicbcntlicß angcawcifclt worben, ob bas

wopl benfbar fei. Sn^nnfepen pat bic

erwiefen, bah bic Berechnungen beS 9\cicps-

21mtcS Bolfstum unb $cimat weitgepenb

richtig aewefen finb. ©a* Sentralfcucv auf

bem Bfocie:' mürbe in ber SonucnmcnbuacpL

um etwa 22.30 Uhr entjünbet. Sepon um
23.08 Üpr mclbcte jlcnsburg alS erftcr Gub-

punft, baß bie Jyeuerfette cß crrcicpt habe,

Sweibrüefen au ber Saar folgte um 23.17,

Auriep um 23.57, bie Sugfpißc um 23.58, Anna-

berg in Scplcficn um 0.40 Uhr. unb Die täugftc

Streefe nach Oftpreuftcu machte um 1.07 SXtjr

mit ber Reibung aus ©olöap ben Bcfcpluß.

Cltut £cl;cg«ngc tnt ^rciscitßcim prerom

auf bem JDaeß

©a3 g=rcioCithcim in ^Preroro auf bem ©arß
oerauftaltct in ben fommenben QBoepen eine

2ln3abt neuer 2chrgäugc, bie weitgehende^

Sr.terejfe bcargpruipen bürjtcn. 23om i. bis

b. 7. leitet ©r. ‘jrit) Äünfel einen Seprgang
über „Selt)ftcr3icpung un'o ©ruppenarbeit".

Gr eignet fiep befonberS für fieprer unb
Ccprcrinncn aller Scpulgattimgen unb für pä-

bagogifcp unb bcilpabagogifcp intcreffierte

©cilnepmcr aus anberen Berufen. — Gin peil-

päbagogifcpcr £cprgang uom 9. bis 20. 7. wer-

tet bic 2cprc ber ' Sung’fcpcr» 2pfpcpologic in

ber 2lnmenbung in Gparattereroicpnng unb

§cilbebanblung. 2US ©aftlcprer wirten neben

bem 2citcr beS greijeitpeimS ©r. $rip Statt

xjrau 932iüa oon ^rofep unb ^rl. Qßcpmann

mit. — ©aran anfcptichenb bcpanbclt 00m

21. bis 31. 7. ein litcrarifcpcr Seprgang ,,©ic

füprcnben ©id?tcr ber Seit unb unfere S£m-

3ungcr ©ag

Sunger borgen überm 2anb
redt unb ftrcät fiep aus bem ©epaiten;

golben glanzt Der Berge 9ianb
unb bas 9^ooS ber blauen 9JIattcn.

•

Blütenfrifep unb fonnenflar

foll ber junge ©ag erftepen,

roaS noep 9iacpt unb 9icbcl war,

will in Sonncnglaft Dcrgepen.

gelles ©leihen überm See,

Gntenfeprei unb 90ibrcnlacpcn,

^rüplingsinft unb {Jernenwep

laßt ber junge ©ag erwaepen.

Bernparb © r a m l i cp

gangsfprad?^"' Sabel finben im 3ufammen-
pang mit bem 2cfen non QBerten ber Siebter

(Binbing, ©ritum, Garoffa, i^otbcupcwcr, $na
Seibel, ©riefe, 211uevbeS unb v. SOic^oro)

miinblicpc unb fcpriftlicpe Übungen ber ©cil-

nebmer im Grjaplcn, gebantlid>eit Sisponieren

unb in ?\c3 itationcn ftatt. — 3 2luguft folgt

bann in ber 3eit 00m 1. bis 15. 8. ein mebi-

Äinifchor 2cprgang „öefuubpeit unb Ärauf-

pcit" unb nom 15. bis 31. 8. ein peimatfunb-

liAer 2cprgang mit wiffcnfcpaftticpcn Aus-

flügen unb Arbeitsgemeinschaften, bura) bic

bic* beimifchen Sanbfehaftsforsner» Jichtbilb-

uerifep, ocicpncrifcp, matcrijcp unb foracplicp

erfaßt werben fallen.

Dolt'omiifii'tpod)c ^oheneef

(8. Sjobenedev Singwoepe) bom 5. bis 12. 8.

Schling: 2cprcr Bernharb Scpeibler, 2anb*

fdmftsfacbamt für BoUsmuüt im ^]} tm

arbeit: ^profeffov 3rit> 3^be, Seiler beS Sc-

©ßir übernehmen ferner: ^riebdcp Sepbü

^ü»f 3<a?rc ^Cllatiffd)ule

Scridjt uni) innere 9^c*cnfd)aft über bic Grfatjnmgcn im

fianbf^ulhcim ©ogclfjof

<2Kit 13 2tbbilöungcn. bO ‘Pfennig

Eine 'Danteüung ber 2cbenögrunbfäl)c unb Grjictjung^ctc ber Scfmlficbtung

Qjogclbof, im crflcn Seit al3 ‘Tvcdjcnfdjaft über bic bisherigen Grfafjrungcn, un

jrocUcn Seil als ^ßerbeprogramm für. bic (Seminnung neuer Gchüler.

CSjilhetm Sdplos

3^cutfd)e Gebens* unb 3'üt>cecfd)ulcn

OTit bem ^olofcpnitt „©reue"

50 Pfennig

Gin plan einer Gd)..le, bic atS Wd)tbÜb bei ber Ginfütjtung öcr ttöUitocn

53aucrnI?ocf)tct)utc in 'Württemberg bicfcr neuen ©rünbung mit auf bcn Weg
gegeben rourbc. „Sic 0cf)tift l?at bauemben Wert, )ic 511 lefen ift ein ©ennfe.

^afenfreujWctrUg, £ ifenad)

minars für BolfS- iui£i*£i^nbmuft!pflcgc bei

ber Staatlichen Afd^ü^für ßirepen- unb

Scpulmufit Berlin.

Sie feit mehr ert?» jepn 3af;rcn non Der

Sinabeweguna gcleiftctc Arbeit, einerlei ob

;uü : »intcuai;b
*

. . . litt. . t
}

V*.c • -w/.i.i< f

hat beute in ber '3:
a<±)fcb)aft für PoHSmuftf im

„'PeicbSbtmb PolfStum unb C3KÖS-)"

ihre SeftaHgung unb $orffct>ung gefunben.

Per mürbe nem Stctlbcrtrctcr beS

Führers für baS Gebiet ber PotfStumSarbeit

alS „ber bon ber vvcitfiSlcitung ber PGP2lp.
einzig unb alS ina^gcblid) anerfannte 23unb"

erflärt.

3u ben 'Aufgaben beS vvaebamteS Jur ^boa-j-

mufit gebürt 'in erftcr Sinic bie Wicbcrcr-

lucdung eines ccrgcfTcncn PolfSticbeS unb bic

Pflege cinfad)fter PoltSmufif.

Somme jeber, ber Sreubc am fd)h^ten

PoltSgcfang bat u^b in ber Poltsticbpftcgc

nicht nur eine mufifaUfdjc "Ingclcgcr.tjcit, fon-

bern ein roirtfameS Wattei jut Vertiefung ber

VoffSgcnicinfdjaft fiefjt.

2tr&cii»a«*ict: Worgenturnen, Gborftimm.

bitbuug, Gbor- unb ^nftrumcntalübung, Volts-

liebfingen, VolIStanA, Saicnfpiel, Gruppen-

arbeit. ,

Arbeitsplan unb nähere VWB^ilungcn uad)

Anfrage.

Tagungsort. Surg §obcned in Wfr.

unweit 9iotpcuburg 0. S.

Ü r. i e r £ u n f t. 3» Vetten mit Wojlbcda..

Scttwäftbc bc|4>rän!t oorpanbeu. Wannlutjc

TeitneOmer in fepr geräumigem Vitterfaat,

weibliche Zeitnehmer in ©ruppcnj'.mmcrn.

Verpflegung. Vrei Viabläcitcn, Atoei*

tes 3rüt}ftüd unb WadjmittagSfaffcc.

Stubcntifd;ec Vrbeitsiagcr-'liustaufd)

üluf üinreaung unb unter Leitung bcs

„WcUftubcntcnwcrics" hüben fid) ocv]ct)ieöcne

curopäifcbc Staaten bereit erflärt, in ben t>on

ihnen untert;aitencn ftubcntifdjcn ober ailgc-

meinen '2lrbeitslagcrn eine 9?cit)c ®Pn

p(äncn für ’iluStaufchftubenten cinjunebten, um

auf biefe OScifc bas nationale Vcrjtunbiu»

für öaitung unb 3iclicl)uugcn ber ciuäetuen

Staaten fbrbcrn ju belfcu. Pie Vermittlung

für bie Belegung öiefer ^rciplatie eriolgt

öurd) ba-3 Genfer Gcfrctariat bos Wcltitu-

bcutenrocrfcs. Vis jct>t haben folgenbc otaa-

ten iid) an ber '2iftion beteiligt: bie Schrocti

mit ficfycfm ^rciplälieir. PeutfeWanb mit

fiiuüig bis icoöig 3veipiäi>en; .äoiumö

örciüig unb bic Zfct)cd)t>lloroatci mit cbui|0

Dielen g=reiptäl)en. Ungarn unb Bulgarien

haben gleichfalls thw Beteiligung 3ugc<agt

ohne aber bis jclU 3ahtcnaugabcn gemacht

iiu haben. Gchliefjlid) hofft baj

tenroerf", baf; auch Gnglanb, G^roeben, Polen

unb öfterreid) ficb an bem ilubciniidjcu Jr-

bcitslager-2lustaiijch beteiligen werben- Guk

Stellungnahme liegt inbefjen icitens bi^ft-r

Staaten noch nicht nor.

Pies unb baS

'Jlngcüdns beS ftarfen 3iiftromes junger

gjlcnfchcn ,tur ©cutfchen GlaubcnSbcrocgung

ift für bic Sugcnb ber ©laubenSberoegung cm

beionberes „3 « g c n

b

m c r f b er ® cu t

-

i ei) en ©laubensberoegung Öcl^a 'l5"

worben, bem bic religibfc Betreuung ber
JJ

jur Aufnahme mclbcnbcn 3ugcnbhd)cn obliegt.

iierausgcbcr unb .s^nuptfchriftlcitcr:

Grich vRötf), Gifenach

©rud: Wubolf Gngclharbt, Gifenach, Sta rl-

ftraftc 1. - V- '21. 1300 2. 1934.

9)lonattichcr VeAugSpreiS: unter Ärcuöbanb

1.55 Warf, 2.S0 Schilling, 13.50 tfd)cd)i]d)e

Jeronen. «2inäct&cft 30 Pfennig, ©iro: Stabt-

iparfajje


